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gefd)ie(}t feiten, ba§ man bei bev Bearbeitung

eines in ficf) jufammenbcingenben unb al3i3efd)to]fenen 35serfc§

aller üorl}er überlegter (£tntf}ei(iing 511m STrol^ [id] genau an

bie getroffene ®i§pofition t}ält, luie biefe Grfal^rung aud)

jcber ^ebner niad^cn (i5e(cgenf}eit bat. ipicrbci fann eö

fid) ereignen, ba^ man, ben „rottjcn g-aben" i^erlierenb, auf

^^tebenwege gelangt unb babei abirrt non bem uorgeftccften

,3iele, ofine babei ber |)auptaufgabc geredet ,5u werben

.

^^n gciuiffer 53c3iet}ung ftefje aud) id} Ijeute üor meinen

gefern unb ©c^üiern in äbnlic^er 5(rt ; benn bie Stbfid^t ba§

alte Slollobionuerfa^ren, in feinem bergeitigen, iierpoüfomm^

neten unb umfangreid)en ©ange gur 51nfd}auung bringen,

mu^te 3urürfftel}en üor ber bebeutungSiioUeren S3efvred)ung

be§ neueren, gufunftreic^en ©elatine^Smulfion^Slrcdncnuer*

fal)ren§, bem jur 3eit bie ungetf)eilte 51ufmertfamfeit aller

praftifc^cn ^l}otograpl}en unb üieler ®ctel}rtcr geiuibmet ift.
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T)a§ $övümfil£)cr''@e!attne = !I^ro(fnenüevfaf)rcn bietet

aber aud) tf)atfäd)lid) fo eminente 33ürtf}et(e, e§ arbeitet fid)ev,

fi^nell unb leiftct ^orjüglic^e§, ba§ e§ 5weife(o[)ne ba§ 23er*

fahren bcr ßufiinft 511 nennen ift; benn bie fporabifc^ babei

auftauc^enbeTt SD^äncjel unb 23efc^iüerben über ba§felbe ftet^en

lueit giirüif f}iutei- benjentcjen Ziagen unb Uebelftcinben, bie

luir üor niet^reren '2)ecennien ()örten unb erfannten bei bcm

\o briUant entiuicfelten lloüobionüerfa^ren.

T)ant ben unernntbli(^en ^trbeiten raftio» forfc^enber

^ad)männer, 3)an! bcr unauSgefe^t t^ätigen *il3re[fe, unb

ben uneigennü^igen 93erbffentli(^ungen ftrebfamer 'ipraftifer,

im (Sinjelnen wie in ben Vereinen, [inb aik ©c^ioierigfeiten

beseitigt worben, unb nun, ba e§ an ber ^dt, un§ gu

erfreuen ber (Srrungenjcbaften t)ieliäf)riger 5trbeiten, ba

luenben wir un§ ab, unb folgen neuen glän^enberen 5(u§=

fiepten unb Erfolgen.

®abei fte[)cn un§ alle ipertl^üoflen @tubien früherer

^af)re jur ©eite, gerabe folc^e Unterfutfiungen, beren gefel^üi^

begrünbete, loiffenfc^aftlid) berechtigte 9iefultate eiuige 355af)r*

f}eiten bleiben luerben, unb un§ ^eute uon bem weittragenb-

ften ^u^en finb; mir ^aben alfo in biefer iße^ie^ung

fef}r üiel gewonnen unb bebürfen nur ber üerftänbigen

nül^ung aüeg Erlernten, um bem neuen beginnen juoer*

fidltlic^ un§ ^uiuenbcn ^u fönnen.



3" biejem ^lüecfe beiäutragen, ben Status

quo ber ©cgcniuart gu conftatiren, unb au§ge^enb

baüon einen Segweifer errichten für grembe

unb un üorbereilete SBanberer in biefem neuen ®c=

Ibiete ber ^r}Otograpl}ie, u^arb bie 5(bfid}t unferer

Strbeit.

e§ umfaßt ba§ UapM über „®e(atinc*5:vocfnen=

platten" aHcS erforberlic!)e, iüa§ bem ^rattifcr befannt

fein nni^ unb luaS er gu benüt^en fjat auf eigenem Sßege;

Xüix fjaUtt au§gebef)nte ©tubien nur in bered)tigter ^ürgc,

;)raftifd)e 8ef}ren aber einge^enb befprod]en, unb f)alten

un§ überzeugt, nad) Gräften baljin geunrft ^u f)aben, ba§

ein böÜige§ Verirren unb 9JZi^(ingen ungciuof^nter 9(rbeiten

auSgefc^Ioffen ift, wenn man fi^ geiinffenf}aft bem 9}]itgc=

tl}ctlten fügt.

Unb wä^renb f}ierin bie |)auptaufgabe unfercs SöerfeS

beftef)en muffte, folgten mv ben g'ortfd^ritten aller anberen

§au))t* unb S^ebengtüeige ber '^)3f}otograpf)ie mit prüfenbem

^iirfe, bamit aud] f}ierin feine ^<ürfe fid) jeige. ^nbc§ fd)vei''

ten bie Neuerungen unb 93erbefferungen auf aßen biefen (Sebie=

ten fo ununterbrod)en fort, ba§ „über Nad}t", unb irä(}renb

luir bie§ f^reiben, 2:;^atfad)en S^age treten, welche luieberum

folgenreid) bie ©egenioart erf^üttern. (£§ befielt (;ierbei

feine ^aft.



@o gebe td) benn bieS 3öerfc^en r}tnau§ in bie gro^e

lucite SBelt bev g-ad)gcnof]cn imb ^ntereffenten, mit bciu

Siinf^e, ba§ fie bie Ööjung meiner 3(ufgal3e würbigen unb

mit (iebengiDürbiger .^umanität beurt^eilen möge, jeber

Sefer unb ©Aüler awi) fid) ü&ergeugt ^alte, ba§ ii^ Sittel

berü(t[ic^tiget fiabe, luaS ber ©ebeutung be§ ®egenftanbe§

iDÜvbig, ba^er not^menbig i[t, unb fomit gern baju bei-

getragen, ba§ bie ißort^eile be§ neuen 2:rotfnent)erfa§ren§,

joinie atte übrigen neuen (£rrungenjd)Qften, balb ba§ (Gemein-

gut StHer werben.



^





(ßrltc tfllitlWituiHj.

iie |)ljnt(tigmpljte mit SJab- uni) ßmw- nui> 30J>-

Öinmfflljcn.

6onobiott|)I)otoöra^I|tc=löromfi(bcrtrocfnctt)}lottCtt.

@§ lüirb für bie 33ear&eitung eines „^anbt>ud)e§

ber ^l) ütogvapf}ie", luie wir e§ un§ jur 5Iufi]a6e ge=

fteWt ^at)en, mit jebeni Stage me^r aJJaterial gefd^affcn, in=

bem bie iinauSgcfet^ten Unterfud}iingen äat}lveirf)er, t^eovetifc^

unb )}raftti'(^ gebilbeter ^ac^inännev oijm UHtevbved)iing

9leiic§ unb 3öevt()üoüe§ 511 3:age förbcrn, fei e§, ba§ ältere

?(n[id}ten unb OJIeinungen geläutert loerben, jei e§, ba§ auf

frül)eren ©runbfä^en fortbauenb, neue (Srfolge f}ert>ortreten.

^n gewiffer 93e3ief)ung lä^t fid) bie 5öer)auptung feft--

[galten, ba^ burd)au§ „9^eue§", etiuaS, iua§ üor ^afjr^cf^ntcn

no^ üöttig unbcfannt mar, auf bem (^efammtgebiete ber

^^()olograp()ie, mit aW i()ren üicien ^lebengweigen, uid}t er*

funben ift; öielmetjr laffen fid) aik ^ortfd)rittc ber 9leu*

geit al§ ©onjequenjen üorauSgegangener 5trbeiten uerbienft-

nolter g'ad)genoffen betrad)ten, beren merjr ober minber

glütflid)e (Kombination bie ftaunenerrcgenben (Srrungcnfdiaften

ber legten ^af)re ermDglid)t I}aben.

5ß^ir f}aC>en feit bem 93efanntii)erben ®aguerre'§

R-rfinbung, uon bem ^a()re 1839 an, aik ^(}afen biefc§
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(tebeiitenben ÄunftgciuerbcS ni(^t nur al§ ftiüer 33co6acf)tcr

üerfolgt, fonbern &{§ gur ©timbe mit regem ©ifer buvd]-

' gemacht, unb fönnen, SCnge[ic^t§ aller ber imjäfjltgen, Diel-

feittgen 'äxhükn unb 3Ser[uc^e, wel(^e im Öaufe non na^e^u

einem I)al6en ^a^r^imbert an bie Oeffentlic^fcit gelangt

finb, unb beren (jerüorragenbfte 3::()atfac&en mir fc£)on in

5a^Irei(^en früheren Sliiffät^en unb eigenen Serien nieber=

gefegt f^aben, mit üoffem 9?ed]te barüCer urtf}eifen: ob unb

inmiemeit e§ [id) um |3o[itit) neue förfinbungen fianbelt?

2Bir finb, ma§ mir finb, nie burcE) un§ aüein, fonbern

bur^ bic 3Ser^äItniffe, unb menn mir bie ^lüt^e^eit ber

^^otograp^ie in ber ^c^tjeit ju &ege()en in ber glücflid}en

Sage finb, fo foflen mir un§ banferfüHt bevjenigen fleißigen

unb mürbeöoüen ißerftorbencn erinnern, beren müf^etioüen,

emfigen SCrbeiten mir, felOft im (S^efolge negativer ©rfolge,

bie heutige @rö§e unfereS ^ac^e§ üerbanfen.*) ®a§ aber bic

torip^äen ber ©egenmart i^ren SSorbermännern mncfer

nad)ftreben, bemeifen un§ bie rapiben ^ortfc^ritte auf aWen

(Gebieten ber "ißf^otograp^ie.

Die unoergleiditid) fc^önen Seiftungen be§ Äol(obion>

i-)erfaf)ren§ fielen aßerbingS noc^ muftergiltig ba, atlcin bic

oerfi^iebenen Drudfoerfat}ren , bie ^le^met^oben unb bac^

Slrodnentierfa^ren finb oötlig ebenbürtiger ^robuctc fä()ig

unb ergeben bie ^§otograpl]ie erft gu ber aßgemaUigen

Soncurrenj mit ber treffe unb gur 23ermert^ung in ben

aßerfc^mierigften, bur^ feine anbere ^unft gu überminbenbcn

Ratten non bilblid)cn Darfteüungen.

Durc^ bie immenfe ©mpfinblic^feit ber S^rorfnenplatten

finb Objecte in t»oßer 33emegung gur 5lufna(}me gelangt,

*) 3)em vU[}mlid]cn SJorge^cn beS „5Beveine8 jur govbevung bei

'|Jf)OtDgvapf}ie" juv ©tridfitung eine« ®ciifma(8 füv ©aguerve fotltc

fid) ieber ^^()otogvapf) fofovt an f df)! i eße n.



©in(citinig. 11

rrelc^e nid)t nur an ba§ Unglautlicfce grenzen (galoppirenbe

"^ferbe 2C.\ fonbern aiidi in wtffcnfc^aftlid]cr 33e5ic(}imi3 von

^o(}em 25>ertf)e finb.

(£§ concentriren [id) nad] aW biefem bie i)[)otogva^

p^ifc&en Öe^rfä^e nic^t me(}r n;ie üor einem ^a^vjel^nt auf

bie (Srfdieinungen bei bem einfachen ^onoblonprocej?, fonbern

ganj befonberS auf ba§ ^errfc^enbe STrocfnenoerfa^ren, beffen

©runbprinci^jien luo^l erfannt finb, beffen üoOfomniene ^u^

üerläffigfeit unter aßen Umftänben a&er noc^ offene ^rage

ift. Sir werben au§ biefem ö^runbe aud) befonberS bemüht

fein, biefe§ 33erfa^ren rec^t einge^enb gu befprec^en, iüäf)renb

bie älteren, weniger gebräuc^lidien 9J?et^oben nur infoiueit

33erücffid)tigung finben foüen, al§ c§ jum 33erftänbniffe be§

(Jansen erforberlid) ift unb im ^ntereffe ber heutigen

^^ra^-i§ liegt.

X)er pf)otogra^j^ifc^e '3)rucf" unb bie 3(e^ücrfat)ren finb

lange au§ bem 33erfucfc§ftabium unb hinein in bie ^raj;i§

getreten, we§t}alb aud) biefe, foweit t^unlid), gu befpred)en

fein werben.

|)ieüon geleitet, treten wir unferer Aufgabe nä^er.

:^etreff§ ©int^eilung be§ umfangreid)en 3)Zaterial§ fei

nur fur^ bemerft, ba^ wir ber wiffenfc^aftlid) begrünbeten

Unterfc^eibung in ^ob* unb 33rom=^^otograp]^ie einerfeitg,

unb S§lorfilber='il3§otogra^}§ie anbererfeit§, unb allen fic^

barau§ ergebenben Slbtl}eilungen aud) für bie übrigen 23er*

fal}ren gefolgt finb. wirb §ierburd) an ber Ueberfid)tlid)*

feit wefentlic^ gewonnen unb, wa§ befonber§ nü^lid] ift, ber

5Infänger fofort barauf l}ingefül}rt, fid) bei allen oor^u*

ne^menben 5lrbeiten flar ^u fein über bie gu unterfc^eibenben,

ben c^emifc^en ^roce§ unb bie bamit oerbunbenen ted)nifd)en

Erfolg bebingenben "i^räparate.
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:;^n ber 53e(}anblimg bc§ @toffe§ felbft fd)Iiej3en luir

un!§ gaii^ bem an, luag wir Cti§r}er M allen unseren (Sd)riften

befolgt datiert unb bartn gipfelt, ba§ tviv ntc^t fiefriebigt

bamit, unfeven ®d)ü(ern 3(flc§ überhaupt SBiffcnsn^ertf^e

fi}[tcmatif* üor^utragcn, fonbern ba§ irir üor allem Stnbern

bavaiif bebad}t fein tt)crbcn, aße§ bieg fo üov^utragen, ba§

jebcr Slnfänger aiitf» or}ne |ebe luiffenfctiaftlic^e unb tetf)nifd)e

a>or6iIbiing iin§ gu üevftef}cn unb folgen in bcn @tanb
gefegt luerbe. ©emgufolge werben wir bie gnmbanientaU

punfte au§füf)rlid} unb eingef)enb &efpred)en, weniger SBic^^

tige§, 9?ebenfäd)lid)e§ ober au§ beni bereits ö^efagten ©rflär*

Iid)c§ nur fo weit berüt)ren, al§ e§ ber innige 3iifai""'cn''

I)ang be§ gangeS 2Berfe§ not(}wenbig erfd)einen läfet.

33crgcffen wir nie, ba^ bie ^I)otograpt}ie fein nied^a^

nifd}e§ §anbwcrf ift unb aud) niemals bagu r)crabfinfen

fann, ba§ fie oielmet)r eine oorl}errfd)enb auf wiffen^

fd)aftlid)en ^^eljrfä't^en beruljenbe ^unft ift, unb al§ fold)e

gang beftimmten, unabänberlid)en ©efel^en unterliegt. 2Ba§

bie geringften Unarten unb i)(ad}läffigfeiten unabweislic^

oerberben fönnen, wie gro^e 9iad}tf}ci(e bie fleinften Slb=

weid)ungcn oon ben feftgeftellten ®ewid)t§oerr)ältniffen ber

äal)lreid)en 'iprdparatc unter fid), Stemperaturgrabe, Öidit^

einflüffe 2c. im (befolge l)aben, fann nur oon praftifd)

erfa[}renen ^]5f)otograpl}en gefd)äljt werben.

^J)aS fef}r jaf^l^ unb umfangreid}e DJiaterial, welches

l}eiite bie SluSiibung ber ^l}otograpl)ie erforbert, mad)t eine

möglid}ft fdiarfc unb engbcgrcngte eintl}eilung notliwenbig,

weldie ftrenge burd)5ufüln-en mitunter naf)e3u unmöglid) ift,

we§l)alb wir in einzelnen g-äden, be§ beffcren 3?crftänbniffc§

f}alber, auf ba§ eine ober anbere (Skbiet l}erüberfc^weifen

muffen, wa§ aber ftets mit bem |)inwci§ auf bie entfpred)en=-

ben 2lbfd)nitte gcfdiefien wirb.
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®ie erfte gvo^e "^(bt^eilung, mit ber wir unfer

2ß3evf bec3innen, \üU uns 3nnäd)[t einfüf)ren in bie reine

'iß^oto cjrap^ie, or}ne 9iücf[ic^t auf i[)re üieien ^^leben^iDeiije,

iinb ba^u bienen, aüe (Srfi^einunijen, uielcf)e uns in ber

•iPra^i» üorfümmen, 311 erflären, iinb alle praftifc^en .gian-

tiruni3en, bie üerfc^iebenen Präparate, Söfimgen, ^äber jc,

bie cjrö^tcntfieilS auc^ für bie übrigen IDZet^oben üon SBid)-

tigfeit finb, 311m ^erftänbniß ju brincgen, foiuie i^re ted)nijd)e

2tu§fü^runij gang fpecicü gu (ef)ren.

33on biefem (S5efid)t§piinfte au§ möge man ba§ ^ol*

genbe bead]ten unb aiifmerffam unb fleißig uerfolgcn.

J)l)oti)gra;)ljie auf mfftn $)latteu,

Sir ^aben biefen 2ite( gen)ät}[t für bie erfte größere

2lbt§eitiing, lüelc^e ^unä^ft ju treffen ift, weil e§ etnerfcit§

ba§ ältefte unb am meiften ftubirte, alfo auc^ erfürfd)te

il>erfal)ren ift, „auf naffen ^]3(atten" gu arbeiten; anbrer*

feit§ aber, meil e§ un§ gu aüen ben Öe^ren 3Seraniaffung

giebt, auf beren 33erftäiibni§ ba§ gange grofee ^elb ber

'$^otograpt}ie berufet. ®eine§ bebeutenben Umfanget we-

gen müffen wir bie§ wichtige ©apitel in weitere 2lbf(^nitte

jertegen, um bie .^auptartifel unb mit biefen gugleic^ bie

bebeutenbften Slrbeiten be§ "ij^ijütograpfjen einge^enb unb tf}rer

natürlichen g^olge nad) befpred)en gu fcinnen, unb ^aben bem*

nad) folgenbe Ueberfi^t:

(ärfter 5tbfd)nitt : „®a§ ^ollobion".

>^weiter Slbfc^nitt: „1)a§ ©ilberbab".

Mtter Slbfdmitt : „Die (gntwicfhing unb baä 33erftärfen".

33ierter Slbfc^nitt: „SDa§ ^i^iren, Öacfircn, unb bie

©^lu^operationen.
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©er 2{ii§bni(f „tofiobion" ift lancje in ^ebermanny

9}hinbe, c§ f}at fic^ bie§ Präparat al§ gutes „^Mmbmittet"

iinb äii ütelen pf)armaceuttfd}en \m aiid) te(^ni)cf)en 3ii^'^ffcti

braui^ßar enuicfen, iinb bem^iifolge eine aiiSgcbel^ntc 33er*

lücnbiing gefitnben. ©5 befielet au§ einer Ööfung t)on

„Ä'oüobionwone" in 5(lfo(}Dlät^er, ioonad) gunä^ft bie ^rage

entfiel)!: 3Ba§ ift toüobioniüoüe, luaS ift iinb luie fofl ber

Stlto^ol unb 5(ett}er fein? — womit wir benn ü&erger}en

gur Beantwortung biefer g-ragen mit:

®cr "ißflanäenfaferftoff, ba§ ^ftan^enfibrin, SeUulofe f}at,

iine oiete Sl'örper biefer (Gruppe, ein cigentf}ümli(^e§ 23er=

f}alten ftarfen SJIineralfäurcn gegenüber.

@ie uerwanbelt bie concentrirte ©cJ^wefelfäure, worin

uuin reine (Seüulofe (33aumwütfe, ungeleimtes ^a|)ier 2c.) ein-

taud)t unb erwärmt, biefelbe in ^ucitV', ©alpeterfäure unter glei-

d}cn Umftänben in Cjjalfäure. 9Jiad)t man ein ©emenge beiber

©duren unb taud}t bie reine Scfiulofe einige ^dt bei

gewötjnlic^cr ^^emperatur barin unter, fo oeränbert fie fid)

äu^eriid) gar nid}t, fie löft fid) nii^t, fonbern bilbet eine

^f^itrooerbinbung, ba§ fogcnannte ^i)roj:l)lin, ober bie ®i^ie^=

baumwoüe (bie un§ jebod) nid)t intereffirt). 3[Ran taud)t

g. gereinigte Baumwotle in eine 9Jtifd)ung oon 1 @cwid)tö^

tt)cit raui^enber ©alpeterfäure (ober ftatt beren trocfenen

gepuloerten ©alpeter) unb 2 2f)eilen concentrirter @d)wefel=

fäure, Id^t fie 3—5 9}Jinuten barin, nimmt ^erau§,

wirft in Diel Sßöaffer, wäfd)t in reid)lid)em SBaffer grünblid)

au§, bi§ feine freie ©äure me[)v baran l)aftet, unb trodnet

bei gewöf)nlid)er ^Temperatur.
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A) (Eigen [djäffen öes J^jjroxijlin.

!Die§ fü evf}altcne ^robiict, ^i}voj;i)l in, ift in 2öa[[er.

unb ?Ufof)oI iinlö§ltd), aber in einem ®einenc3e üon ^ilfo^ol

unb §(ctl)ev, foiüie in (Sffigf'-Tiive unb ©ffigät^er leid)t löylid)

gu einer giimnüä^nlic^en farblofen ^lüffigfeit, n}eld)e unter

-bem 9^amen „toüobion" befannt ift, mcnn bie Öcfung in

|5(lEo^o!'5(et^er gefi^e^en ift.

®a§ ^üÜobion trocfnct fd)nen ein unb bilbet in

;bünnen Sagen ausgebreitet eine burd)[id)tige feine ^aut,

mi&jt eine geiuiffe ^eftitgfeit befil^t unb baf)er in ber Sunb*

arjnei eine bebeutenbe 33ern)enbuni3, al§ ®eife auf offenen

Sunben, cgefunbcn (}at. ®a§ nicifte toHübion aber luirb in

bcr '^)3f}otograpf}ie üevbraud)t, lueit e§ an fid) fef}r inbiffercnt

a,L\]en ba§ ©ilberbab ift unb fid) Ieid)t mit ben erforberlic^en

ralgen oermifd^en lä^t, lueldje gur 53ilbunc5 einer äu^erft

lid)tempfinbtid)en @d)ic^t erforbcrlid) finb. S'3 eröffnete bie

Giufü^rung bc§ .^tonobion in bie ^^H)otLH3rapt)ie eine glanj^

uotle Utxa, luelcbe aud) f}eute nod) unübertroffen baftet}t.

Da§ '!)3i}ro^-t)lin befi^t gicid) ber (2d}iefebaumwoI(e bie

Gigenf^aft, bei ber 33erü^rung mit einem glimmenben ^'ör--

Ver gu üer|)uffen, o()ne eine nennenSiuert^e S)^enge oon

tü()Ie ju :^interlaffen, e§ ift jebod) mit ber Se^tcren nic^t

ibcntifd), inbem bie gute @d)ieBbaumnioüe ein bünnc§, mür^

bcy, alfo fd)le(^te§ Üoüobion giebt.

lleber^aupt baben mir mehrere ?(rten oon 'ißi^roj.-i^Un,

morüber fic^ im Saufe ber ^a^re eine umfangreii^e fi-iteratur

angefammelt (}at. @o tjaben Solfram unb ©ber burc^ eine

9ieif}e üon Untcrfuc^ungen in neuerer ßeit flargefteüt, ba§

wir oerfc^iebene Birten oon '^i)roj;i)lin befil^en, metdie aüc

als mirflic^e falpeterfaure ©alje (9Htrate, nid)t lIcMtrouer-'

binbungen, loie man frül^er annahm) gu betrad)ten finb, unb
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becjrünben if}ve 5tn[id)t biird) ba§ ii3evf)aUeii be§ 'ißi^vüjji^ltnS

cjei]enit6er bev @d)iiie[elfäuve. *) SKirb nämüc^ biefe Serbin-

bung mit ©diwefelfäure 5e()anbe(t, \o tritt fd)on in bcr

Spalte eine (£ntinifd)iint] ein, inbem ber cjanje ©ticfftoff*

ge§att in g-orm üon falpetviger Säure ausgetrieben wirb unb

in @a§fürm entiueii^t. ferner ent^ief^en aud) bie "^Ufalien

fe§r leid)t beut '13i}ro^i)lin uerfd)iebcne iDtengen iion ®alpeter=

fäure. IDemnad) [teilte ßber folgenbe 3(rteu uon biefev ik'r*

binbung auf:

1. eeau(ofeöej:anitrat = C'^ H^^ O'^ (NO=V' 14,14o,„ N.

2. eettulofepentanitrat = C'^ H^^ qs (^fo=^) & 12,75
^'/o

N
3. ©ellulofetctranitrat = C^^ H»'' 0« (NOV ll,ll*^/o N.

4. eelMüjetrinitrat = C^^ H^^ 0^ (NO^) 9,15% N.

5. (£e(üilüiebinitrat = C^^ H^^ 0« (NO^) ^ 6,76% N.

^ierüon ift ba§ erfte ^'iitrat bie unlö§lid)e >Sc^ie§6auui

wolle, welche ftets Heine SO^engen lö-§lid)en '^i)roj:i}Un§ entf}ält.

1)a§ "^entanitrat ift in 3tetf)eralfo§ol löSlic^, luobuvd)

e§ fid) von beut .f)ej:anitrat luefcntUd) unterid)eibet unb

finbet fid) al§ fteter Begleiter be§ Set^teren, bei beffen

^Bereitung e§ nebenbei entfte(}t. (Sber erf)ielt bieS ^Jiitrat

burd> ein- bis fünfftünbigeS ©igeriren üon reiner 33aumiPüUe

mit einem @emifd)e üon gleid)en Zticlim (bem Volumen

nad}) concentrirter ©^roefet* unb ©alpeterfäure (fpecififd)e§

(Jf^eroic^t = 1,4) bei geiüot^nlic^er ^Temperatur. Se^r ät()er=^

armer 2lIfof}oI löft e§ gar nid)t, luoburi^ e§ (eii^t üon ben

nieberen "Diütraten getrennt werben fann.

1)a§ ^iietranitrat er()ielt @ber nad) ber 93ürfd)rift üon

2)r. Hogers ^^el)rbud), @eite 119, ^eite 1 unb 2, bei 80« C.

burd) 15 9D?inuten langes (£intaud)en. ®a§ ücr^^üglic^ bemäl)rte

(Sellöibin entfprid)t gan^ biefer 3i'f'^'""ienfe^ung.

*) 2tulifüf)ulidie6 ficf)e in ^f)otDgr. 9Ritt[)infimgen XV. unb XVJ.
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)Rthtn bem Xetranttrat bttbet [tdf) ftet§ etwa§ ZvU

Tiitrat, bie bem ^errn 3?evfaffer ®ber trennen nicJ)t

cjlücfte, obn^oi)! [icJ) in i^rem 35er^alten eine loefentlictie

3SerfcJ)ieben^eit jeigt. @o i[t ba§ ©rftere, iinb mit i§nen

aüe ^^ro^l}linforten, welche reic^ [inb an biefer 33erbinbung,

bem 3:etranitrat, fowo^l in faltem, lüie in tparmem 5(lfü]§ol

unb 5tet§er gan^ iinlü^licb, tuä^renb ba§ (S5emifc^ beiber, ber

^Ifo^olät()er, fomie bie (Sffigfäure e§ fe(}r leid)t Icfen. 2tl§ ebenfo

ergiebige 8öfimg§mittel gelten : (£[|igätf}er, ^olggetft, ÖJemenge

S3on (Sffigfäure unb 5ttfo^ot ober ©ffigfäiire unb 3(et^er.

^er reine ®i§effig löft e§ Mt faft gar nic^t, beim toc^en

langfam. 23ogel bagegen bemerft, ba^ [ic^ @^ering'§ Settoibin

flet§ leicht in faltem 99— lOO^/o ©iSeffig gelöft t}at.

^a'S S;rinitr at, foiuie bie an biefem ret^e ^erbin^

bungen werben Donabfolutem3tlfot}ol beigeinöl^nlidierS^empera^

tur nac^ unbnac^ aufgelöft, boc^ fällt bie alfo erhaltene conccn^

trirte ßöfung auf großen Slet^eräufa^ mild)ig nieber. ^n ben

bereits genannten ßöfungämitteln, wie: (£ffigät§er, ^ol^geift,

beigem föiSeffig ift biefe SSerbinbung leid)t lö§lic^; fie barf

aber niä^t al§ ein ©emenge üon S^etra-- unb 3)initrat ange=

fel}en werben, wooon man fid] übergeugt, wenn etwa§ ber

atfo^otifd}''ät^erifd)en Ööfung auf einer ®la§platte au§ge*

breitet eintrocfnet.

®a§ ^Dinitrat erzeugt nämlic^ babei eine mild)tg

trübe ©c^ic^t, unb jwar aud) bann, wenn ber ®et}alt .be§^

felben in Sletranitrat nur ein gans geringer ift. (Sin gang

flarer Ueberjug auf ber @la§platte, ber auc^ nad) bem

Xrocfnen üöllig burc^fid}tig bleibt, ift ber befte Sewei§ ücn

ber 2lbwefent}eit be§ ftörenben Dinitrats.

!Die§ l^e^tere, ba§ S:)initrat, bilbet fic^ ftets in letzter

Vinie, wenn 5tlfalien auf ba§ ^i)ro5i}lin burc^ gntgie^ung

i^on ©alpeterfäure einwirfen, unb entfte^t au§ ber 9teaction

Ävüger. §anbbud) bec 5ßt)otogravf)ie. 2
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oon fe^r fc^wac^er (Sat)}eteiv@c^n)efelfäuve in bev Särmc
auf (Seüulofe, wenn ftdf) btefelöe unter beginnenber 3cr=

fe^ung unb (gntiricflung oon falpetrigfauren (rotten) T)äm))fett

gu löfen beginnt.

©in gute§ tollobion luirb burc^ bie mfatien unb
^Immoniaf jerfc^t; ba§ ^i^ro^i^Itn, ml^ts, barin al§ ^enta^

ober 2:etranitrat gelöft ift, ge^t in bie nieberen £)^i}ba-

tion§ftufen, ba§ 2:rinitrat unb ©initrat über, erleibet bann
feine iceitere ^erfe^ung unb bie Ic^teren bilben fc^tte^Iic^

organifi^e ©äuren unb »er^arjen.

(£ber je^te einem 2— 4perc. 9iot}foaob{on bie bo^pelte

bis breifac^e SD^enge Kalilauge, welche gur 91eutraIifation

ber öor^anbenen ©alpeterfäure genügenb mv, t)in^n, üer^

bünnte nac^ 1—2ftünbiger einiüirfung mit 3ßaffer unb
neutralifirte mit @d)ivefelfäure; bie hierbei entftei^enbe ge^

faßte flocfige 3}Zaffe ift gewafc^en unb getrocfnet, ba§ ^J)ini^

trat in ^orm eine§ flocfigen ^uloerS ober gummiartig. (£§

öer|)ufft, wie alte gefaßten eeauIofe=9iitrate fc^irer unb bei

1750 C; in 5llfo§olät§er, abfolutem Stlfo^ol, (£i§effig, (£ffig.

ät[}er, Stceton ift e§ leicht löslic^, fe^r fc^wer aber in bem
reinen Sfet^er. ^n ät^er^meingeiftiger talitauge unb in

lüäfferiger Kalilauge löft e§ fi(^ leicht unb luirb au§ folc^en

alfalif(f)en Söfungen burc^ ©äuren loieber gefaßt, ^eboc^

gefc^iel^t biefe Söfung in alfalifc^en ^lüffigfeiten nur unter

t^eiltoeifer ßerfe^ung be§ 3)initrate§, welches babei in eine

bunfle gummiä^nlic^e aj^affe übergebt, ©ie reine alfo^oltfcj)^

ät^erifcf^e Söfung biefer 3Serbinbung (J^arafterifirt fic^ am
beften burc^ t§r 33er§alten beim (gintrocfnen auf einer ®Ia§*
platte, wofetbft e§ eine o^jafe, mitc^igtrübe, mürbe «Sc^ic^t

bilbet unb biefe ©igenfc^aft felbft bem beften ^oßobion, in

geringer aJZenge gugefe^t, ert^eilt.
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^er 23emei§, ba§ biirc^ ^ImmoniafcjaS in einer Ööfmig

üon guter ^ollobionnjoüe in etwas luäfjericjem ^ikt^eralfo^ol

ba§fel6e X)initrat entfte{)t, ift öon Sotfram gefüf)rt werben.

^Dtefe neueren 2(nfici)ten erftären ^um 2:^eil biejenigen

(SrfcJieinungen, welche a(§ längft befannte 3:^atfaci)en üer=

j^iebenartig gebeutet würben.

®ie eeüulofe, Wanjenfafer = C^'^
gio qio

-^^^ gig^,

fam ba§ ©Met ber Wangen, wir finben fie unter beni

TOroffop au§ üerfc^ieben geformten fetten gufammengefctst,

welche t^eit§ flüffige, t§eil§ fefte ©toffe einfcf)Iie§en unb al§

^^^ftanjenjetfen öefannt [inb, ba^er auc^ ber "^lamc ,/S^UUo\\

ober (Seaulofe". reinen ^uftanbe ift fie burc^fcfieinenb,

farblos,, in SBaffer, 3llfof)oI, ^et[)er, fowo^t falt wie beim

.toc^en, gang untöslid). 33erbünnte DJ^ineralfäuren unb

^^llfalien finb anfänglici) unb bei gewöhnlicher Temperatur

inbifferent, bagegen löfen fie biefclbe bei längerer ©e^anb^

hing in ber Särme auf.

3)a§ 23erhaUen ftarfen @äuren gegenüber haben wir

bereits angegeben, wiebert)oten beSha^ö "»i* ^ieaction

ber concentrirten ©chwefelfäure, weld)e in ber tälte bie

©eflulofe erft aufqueüt, bann aber auf(oft, unb beim 3Ser^

bünnen mit ^Baffer wei^e ^locfen abfc^eibet, bie fid) wie baS

©tärfemehl, burd) ^ob blau färben. ®ie§ ^robuct tjat man

baher „3lmi)Ioib" genannt.

Sffiirb ungeleimteS Rapier, wa§ als ^ftanjenfafer gu

betrad)ten ift, in eine ©ihwefelfäure, ber man ein halbes

^ßolumen Saffer äugefe|t hat, eingetaucht, nacb einigen

©ecunben herausgenommen unb fchnetl in oielem Jßaffer

auSgewafchen, fo erhält man eine bem thierifd)en "^^Jergament

ähnliche fefte aJJaffe, ^api)rine, oegetabilifcheS Pergament,

gufammengefe^t wie bie reine (SeHulofe, welche eine fehr i)cr^

breitete 3tnwenbung gefunben hat.

2*
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Seim toc^en mit ©d^wefelfäure ge^t bie (SeMofe in

^iicfer über, ©dpeterfäure beim toc^en, unb Ste^fali beim

©c^meljen oerwanbetn [ie in Oj:aIfäure.

Diefer tntereffante Körper, bie (SefMofe, bilbet ben

(S^vnnbftoff für unjer ^i)ro^i}lin.

"^a^ hm, ioaS wir bereite im Obigen («Seite 14)

anfü'^rten, beru'^t bie 33ilbung be§felben auf ber ©iniuirfung

non ©alpeterfäure im concentrirteften ^uftanbe, bei (S5egen=

luart uon @cJ)ioefelfäure in ber Äälte, wobei fe§r üerfc^iebenc

Ouantität§üer^äItniffe obiualten fönnen; unb ba fotoo^I bie

Temperatur, bie ®auer be§ eintaud)en§ u. a. babei in Se--

trad)t fommen, fo leuchtet ein, ba|^ bie Qualität be§ fertigen

^robucte§ in gleichem Wa^t üariiren mu§. ®ie§ ift nun
auc^ tC}atfäd)Iicf) ber ^aü, unb gerabe biefe ^actoren unb
bie fe^r gro§e SSerfc^ieben^eit ber toaobionwoae be§ ^anbelS
fiaben eine umfangreid)e Literatur hervorgerufen, luetctie ftd)

^a^r^e^nte ^inburtf) in ber TageSpreffe erhalten Ijat.

3i5ir fönnen oon beut größeren T^eile biefer 5trbciteu

gan^ abfegen, ol^ne bem 33erftäubniffe be§ ^olgenben unb
bem Sertf}e unfere§ SBerfe§ gu fd)aben , ba bie ^leugeit

r^ierüber anbere unb burc^greifenbe Unterfuc^ungen gebrad}t

l^at; allein gewiffe (S5runbprincipien, wie fie au§ ben früheren

SO^itt^eilungen ^eroorge^en, finb aud^ ^eute nod) ooügittig

unb feilen ba^er einge^enb befproc^en werben.

3^ie %n\i^t oon §abow, bem wir oorjuglidic i

5lrbeitcn über biefen ©egenftanb öerbanfen, gef}t bar}in, baji 1
ba§ ^i;roi-i)lin, entgegen ber bisherigen, in neuefter ^eit 1
auch oon (Sber unb SBoIfram wieber aufgenommenen
Theorie, fein faipeter j a u reg ©atg, etwa falpeter=

faurcs ßignin fei; benn e§ Iä§t ficb geigen, ba§ nid)t

©alpeterfäure, fonbern Unterfalpeterfäure, ba§ .Bwifc^engtieb

äwifchen ber falpetrigen ©äure, N0=^, unb ber ©alpeter* i
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jäure, N 0^, nämltc^ N 0* barin ent(}aUen fei. @§ ift bein-

jiifotge ba§ ^i}vo^-i}Iin anc^ fein ©alg, ober al§ fülc^c§

angufe^en, benn bie Unterjd^eterfäure fann feine ©alje

bilben
;

[ie befinbct ft^ in biefer 33erbinbung nur auf ®runb

ber @ub[titution§t^eorie, wonach burc^ ba§ ©intreten eine§

neues @toffe§ für einen anberen üor^anbenen unb einen

gewiffen törper, g. 33. (S;^Ior ober Unterfdipeterfäure für

SÖßafferftoff, ber ®runbti)pu§ ber niobificirten 33erbinbung

nic^t geänbert irirb unb bie |)^9fifalifc^en (£igenfd)aften bie=

fetben bleiben.

33on ben ©lementarftoffen, ben atten ^^erauö- unb

bcn neuen ^ingutretenben, gilt al§ 9^egel, ba§ beibe

ftet§ in gleiten Sttomen erfe^en, dfo Sttom gegen 'ätom

öertaufc^t wirb. 3tl§ Seifpiel biene bie ©ffigfäure, au§

^o^tenftoff, @auerftoff unb Safferftoff befte^enb, bercn

Ie|terer burd) eine gleiche ^fnja^t oon Sltomen Siofor erfel^^t

»erben fann, woburc^ ein neuer Körper, bie (S^toreffigfäure

entfte[}t, in welcher baS ß^tor fo ooßfornmen gebunben ift,

ba^ e§ fetbft bur^ ba§ empfinbticbfte 9ieagen§, ba§ falpeter*

faure ©über, ni^t na^guraeifen ift.

5lnaIog biefer ©ubftitutionSt^eorie entfte^t ba§ '^ßi^ro^

ji}lin au§ ber reinen ^Saunmoüe in folgenber SBeife, loobei

nur bie ©lementarftoffe begeidinet finb.

33aumiyo0e

lü^Ienftoff

äöafferftoff

äöafferftoff

©auerftoff

4- ©alpeterfäure

geben

:

'^i}roj:i}tin

tobten ftoff

äöafferftoff + Saffer
Unterfalpeterfäure

©auerftoff
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ober in d)emtf(i)er 3eict)enfc^iif t

:

CHn 0 + NO^ = C (Hn — 1 NO*) 0 + HO,

lüoraii§ er[ic^tli(^, ba^ ba§ erfte 5ttom ©aiierftoff ber ^Bah

peterfäure fid^ mit 1 'ätom SBafferftoff SBaffer üer=

binbet, tuä^irenb bie babei entfte^enbe (in statu nascendi)

Unterfalpeterfäure fofort an ©teße be§ au^fc^eibenben Söaffer^

ftoff§ tritt, wa§ o^ne SSeränbevung ber p§i)fifalif(^en iße-

j^affenf^eit ber ^aiunivolle gefc^ie^t.

^ a r t lü i ^, bem lüir hierin folgen, bejeid^net biejenige

2(rt be§ ^i}roji)lin, welche am meiften Unterfatpeterfäure

enthält unb fid^ bur^ if)re Unlö§lic^feit auejeicbnet (fie löft

fic^ nur in (Sfjigfäure), al§ bie eigentli^e @d)ie§baunnuoÜe,

icelc^e a(§ @rfa^ be§ @c^ie^putüer§ bient. @ie ift ibentifc^

mit bem ßettulofe^e^-anitrat üon (Sber unb äöolfram.

diejenigen Strten oon '!}3i)ro^-i}Iin, welche mit fi^iuäii^eren

©äuren, wie bie (Sd)iePaumiuone angefertigt finb, ent-

f}alten, je nac^ ber ßoncentration ber «Säuren, abne§menb

weniger Unterfalpeterfäure, ir»ie auc^ ba§ für un§ wi^tigfte,

ba§ pl}otograp^ifcbe ^i)roj:plin, baran ärmer ift, loie bie erft-

genannte ©orte, U}ona(^ fi^ ba§ folgenbe ^rincip auffteüen

Iä§t : ^ ft bie a n g e w a n b t e @ a l p e t e r
f
ä u r e 5 u ft a r

fü ift ba§ "iprobuct unIö§U^ in 3tet§er; ift fie

im © e g e n t § e i I 5 u f ^ lu a d)
, f 0 r e f u 1 1 1 r t ein

fc^lcimtge§ Präparat, weld^es fii^ jum Streit

in ber @ ä u r e a u f I o ft unb in feinen ©igen*

fc^aften bem 'iß'er ga mentpapier fii^ nähert.

^nner[)alb biefer ©renken bewegt fid) bemnaii^ bie

^Bereitung be§ paffenben ^i}roj:i}lin§ für bie '^^otograpl}ie,

benn e§ ift tfiatfäc^Ud) enuiefen, ba§ man bie Qualität beS--

felben burc^ bie Slbfc^wäc^ung ber ©äuren burc^ entfprec^en*

ben Saffer^ufat^ beliebig reguliren fann. T)ie§, fowie mel^rere
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anbere für bie iöereitung ber Sloßobioniuüüe luiiiiticje fünfte

»erben tüir nai^fte^enb feefprec^en.

Se^anbett man in einer gewiffen Oiiantität ©alpeter^

(S^^tücfelfäure me(}rere ^^orttonen 33aumtüoHe, fo faden bie

•ißrobucte je()r üerfc^ieben au§, unb ^war gleichen fte immer

me^r bem ^initrat öon @ber, je fc^wäc^er unb luaffer*

reicher ba§ ©äuregemifcJ) bur^ Stufna^me üon Sßafferftoff*

atomen au§ ber ^aumwone, m^z fict) mit bem einen

^tom ©auerftoff ber ©atpeterfäure 511 Saffer üerbinben,

wirb. ®iefe Unterf^iebe machen fid) in bem fertigen Sl'oüo^

bion ftarf bemerfli^. toüobionmoüe in ftarfer «Säure*

mifdiung bereitet, erzeugt ein toöobion, iüelc^e§ fid^ lang*

fam ausbreitet unb an ben 9?änbern ftarf auftrotfnet, an

bem ®Iafe fd}Iec{)t I}aftet unb gum Stbfpringen nacf) bem

STrocfnen geneigt ift. ®ie trocfene ©diicbt erfc^eint oft lueüig.

®a§ mit fi^ioac^en @äuren bereitete ^t)rojl)lin liefert

bagegen ein bünnflüffige§, ftructurfreieS toßobion, weld)e§

eine ebene @(i^i^t giebt.

U e b e r bie i r f u n g ber @ cf> lu e f e I f ä u r e bei

ber Bereitung t)on ^oHo bion wolle ift ^txwx^iu

lieben, ba§ fici^ biefe befonber§ barauf erftredt, ein ^rä|)arat

äu erl^alten, roeld)e§ fe^r feft jufammen^ängt, alfo eine lüiber*

ftanbsfä^ige @d)i(^t auf ber ©laSplatte ju ^interlaffen, bie

felbft üon ben p^otograp^ifc^en l^öfungen unb söäbern fc^lec^t

bur^brungen wirb. @§ ift bemnac^ ein ^n))id biefer ©äure

in bem ©äuregemifc^ üon Salpeter unb @d)wefelfäure cnt*

fc^ieben nad)tl}eilig, wäl)renb ein geringer Ueberfd)u|3 ber

©c^wefelfäure gegenüber ber ©alpeterfäure gu üielen ^weden

fef)r wünfd)en§wertt} erfd)eint. Sefonberä fräftig wirft bie

(2d)wefelfäure auf bie eetlulofe, wie wir fd)on weiter oben,

Seite 19, gezeigt fiaben, wenn fie allein bamit in 93erü()rung

fommt, alfo o^ne Salpeterfäure, in welchem ^atle eine 5lrt
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Pergament gebtlbet wirb, ba§ burc^ tiadifolgenbes (SintaucJ^en

in ©alpeterfäure ein ^i}roj;i)an gieüt, n)eld)e§ gang beac^ten§-

wert^e ©igenfc^aften, luie bie oben bezeichnete gvo§e heftig--

feit, ©tructurlofigfeit, leichte 8ö§Hct)feit in 3let^eralfo^oI

u. a. m. befi^t. fpielt ba§ Ouantität§üer^äItni§ s^^ifc^en

©ctjwefelfäure imb (Salpeterfäiire in bem ©äuregemenge ^uv

i:)arfteaung ber toHobiunnüoüe bemnact) eine mebr wichtige

^oUt, tüie bie im Obigen bem SBafferge^alt ber @äure^

mifc^ung äugefprocf)ene. Um bie 3Sort^eiIe ber @cf)n}efelfäiire

bei ber SSereitiing be§ ^i)ro^-i)Iin§ üoö jur ©eltung

bringen, ift e§ bemnac^ not^wenbig, ba§ 3^er§ältni§ steiferen

(Salpeter* unb ©c^wefelfdure berart einguri^ten, ba§ bie

8e|tere bebeutenb üor^errfii^t.

3)ie ©alpeterfäure erftrecft i^re m-fiing auf bie

ßeflulofe, bei Gegenwart oon ©cfimefelfäure im 3BefentIicf)en

barauf, ba§ fie eine ^itro* ober, nac^ (Sber unb $öoIf ram,
eine 9^itratDerbinbung erzeugt, unb giuar in um fo größerem

OuantitätSüer^äitniffe , in je größerer ©tärfe (abfolut

luafferfreiem ^uftanbe) fie angewenbet u^irb. ^Ithm biefer

wichtigeren ^ßlrfung ift aber noch eine anbere fecunbäre

9teaction gu berüdfichtigen, infolge beren ba§ Präparat nic^t

bie fefte ^öefcbaffenheit t)at, bie e§ haben fofl, auch »tet

weicher ift, wie pergamentifirte ^oßobionwolle unb nach

feiner 8öfung in Sletheratfohol feine feft gufammenhängenbe
.^aut, fonbern eine weiche gelatint}fe, feifenartige SWaffe

hinterläßt, welche fich leicht mit bem ginger abwifchen lä^t.

©in bamit bereitetes ^obfoüobion wirb im ©überbabe fahnig,

bicf unb bleibt lange feucht; nach bem oöaigen 2tu§trocfnen

ift fie gtanglos unb porög, frifch fo mürbe, baß fie ba§

2lu§wafchen unter einem Safferftrahle nicht erträgt.

So e§ fich mithin barum hanbelt, eine weiche poröfe

toöobionfchicht gu benü^en, wirb man ein ^i}ro^i}lin wählen
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müffen, inelc^ev mit einem Ueüerfdm^ an ©alpeterfäiire in

ber ©äiiremifi^ung bargeftetit ift.

@§ ge^t au§ bem eingeführten [}ert»ov, ba§ ein leber

^abrifant üon ^oüobtonnjoüe im ©tanbe ift, bie (Sigen^

fc^aften be§felben naci) Sunfd) imb (£rforberni§ be^errfc^en,

wenn er fic^ baran erinnert, ba§ bie ©^ivefelf äure in

erfter ötnie pergamentifir enb wirft, b. h. ein

^iiro^l^tin erzeugt, ireld)e§ fic^ in feinen ©igenfc^aftett üor

unb narf) ber Söfung in ^et^eralfo^ol bem Pergamente nähert

unb ferner, ba^ bie ©alpeferfäure ber toHobion*

wolle eine lotfere, fc^wammtge, wenig ju*

fammen^altenbeSefc^affenfieitertf} eilt, welche

fi^h mel^r unb mel)r bem ftaubförmigen B}loibin nähert.

äöir fönnen bie umfangreichen 3tr6eiten, zahlreichen

Unterfuchungen unb mannigfaltigen 33erfu^e, welche üor

jwet Jahrzehnten aöe 5lutoritäten innerhatO unb felbft au^er*

haI6 be§ (55e&iete§ ber Photographie fcefchäftigten, um über

bie ßonftttution, befte 33ereitung§weife unb baburch bebingten

©igenfc^aften be§ p^ro^n)Un§ in'§ ^lare gu fommeit, nicht

wieberholen.*) tiefer ©egenftanb hat eine befonber§ ftarfe

Literatur aufguweifen; boch bebürfen wir aßer ©in^elnheiten

burchau§ niciht ^u unferem ^kU, welches barauf gerichtet

ift, unter aüen Umftänben ein guoerläffigeg unb burrf)au§

tabellofeS Präparat ju erhalten.

3u biefem ^mdt ^^afim wir noch cinbere ^actoren

berücffichtigen. 93ehanbeln wir nämlich mehrere gleiche

Quantitäten gereinigter iöaumwoüe gleicher (S^üte, unter

oötlig gleiten 33erhältniffen mit oerftihiebenen ©emengen

*) ^ntevcffenten »erweife idf) auf meine^ublifationcn im „Sicfit"

1370—71^ in ber „^ßhotogr. SoiTcfpoubenj" SBien, „Stefegang'« 2tvd)iü",

„^^otogr. 3citung" u. a. m., fowie im ©pecietten auf mein SBevf

„3)ie ^f|otograpf)ie", St. §avt(e6en'8 35ev(ag in Bien.
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üon (ScJ)iüefet= unb (Salpeterfäure, fo faüen bie Ü?efiiltate bem
06igen auc^ gang üerfd)teben au§. Die nac^ ben fünf
^er^ältniffen, une ipir fte ^ier angegeben,

1. @df)tDefe(fdure 1,845 = 3. ©atpeterfäute 1,45 = 1. Sßaffev = Sfieilc

2. 1,845 2. 1,45 = 1.

8.
1' 1,845= 1. 1,45= 1.

4. 1,845 = 1.
ft 1,45 = 2.

5. 1,845= 1.
ff 1,45^-^3.

erhaltenen ^t}roj;i}ltnarten unterfcJ)eiben fitf) gimä^ft barin,

ba§ bie l)öcJ)ften 9himniern, 4 unb 5, ein Äoaobton liefern

üon geringer ©iirc^fiäitigfeit, inä^renb 5)lr. 1 unb 2 ein

fe^r ftare§, burc^f{cf)tige§ »)3räparat erzeugen, e&enfo ftarf

ift ber Unterfcf)ieb betreffs i§rer 8ö§IicJ)feit unb befonberS

rüdffi^tlic^ ber @cf)nenigfeit, mit welcher fie auf ber @la§>

platte erftarren unb nad) if}rer p:hi}[tfalifd)en ©tructur.

9fJr. 1 erftarrt rafcf) unb giebt eine fefte, kornartige (Sdjtc^t;

Ter. 5 r}ingegen befit^t faum bie traft, feft gu luerben.

®er oben begeicfinete @ubftitutton§förper geigt fic^ am
beutl{cJ)ften oberhalb ber ^robe 5, bie bem a:i)Unbin alfo am
näc^ften ftet}t, aber lueniger über 9Jr. 4, wa§ aud) mit ben

Unterfuc^ungen oon ^aboio übereinftimmt. ®erfelbe be-

fc^reibt oier ^rtcn oon. ^i;roj:i)an unter ber ^egei^nung
A B C D ber ^ufammenfe^ung nacf)

; fie enthalten neun,

refpectioe ac^t, fieben ober fe^§ ?ltome @ticfftoffoj:i^b. ®ie

erfte, A, ift bie ej:|)Iobirenbe @d)iepaumiroüe, n;el(6e in

Stlfo^ol unb ^et§er unlöslicf) ift. B unb C löfen fic^ beibe

in ^etkeralfo^ol unb unterfcJ^eiben ftd) oon ben anberen

babur^ ba§ fie in ©ffigfäure unb abfolutem ^Itfo^ol tösli*

finb. 3:)ie 33erbinbung D ober ba§ l'i^lo'ibin befi^t bie (£igen=

fctjaft, ba§ i^re ät^erifc^e 8öfung beim 33erbam)jfen eine

unburc^fic^tige @d)ickt gurücf"(ä§t. 3Bie mir fer}en, fom=

men biefe bereits oor länger al§ 20 ^a^ren gemad)ten
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©rfa^rimgen auf ba§ ^mau§, m§> neuerer geit ®r. ©ber

in SOßien aufgefteüt ^jat, nur bifferiren bie Slnfic^ten üetber

Tutoren rücfficijtlicf) ber S3efc^affen^eit ber mtxaU ober

gUtroüerbinbung, ba, wie wir @eite 15 gezeigt ^aben,

X)r. ©ber ba§ ^l}ro^n}tin al§ ein ^J^itratfalj anfie^)t, wä^renb

^abow, ^artwicJ) unb mit biefen aik früheren 3tutori*

täten eine g^itroüerbinbung in ber ^oüobionwoüe annel^men.

Die eben begeidineten Erfolge ber aJJufter 1—5 finb

inbe^ nic^t allein abhängig oon ber 5Ba^l unb bem gegen=

feitigen 3Ser^äUni[fe äwijct)en ber ©c^wefel^ unb @al|)eter=

jäure, [ie werben üietme^r gan^ bebeutenb alterirt burc£) bie

babei mitwirfenbe 3:em|)eratur unb bie äJJenge be§

Sßöaffer§, welche ber @äuremifd)ung jugefe^t wirb. 9fiac^

ber Tabelle üorgejcf)riebene 3Ser§äItniffe niüjjen a\\o genau

inne ge(}alten werben, unb finb unter aüen Umflänben ju

berücffic^tigen, weil wir wiften, ba^ ba§ ©rftarrungSüer^

mögen, atfo bie ßonfiftens be§ eingetr od neten

tonobion^äutd)en§ gum großen X^eile unb met)r

wie burct) ftarfe ©äuren, gerabe burd) bie C^egen^

luart be§ Sßßaffer§, alfo burd) fc^wad)e ©al^eter-^

fäure bebingt wirb. %\§> le^ter ^actor bei ber Bereitung

ber Sl^oüobionwoüe ocrbient bie Särme, fowol)l bie ber

(Säuren, wie be§ 5trbeit§Iocate§ eine befonbere Sead)tung.

g§ fann gar ni(^t .befremben, ba^ bie Temperatur,

weld)e bei aüen d)emifc^en ^roceffen oon größer Sid>ttgfeit

ift, aud) bei ber ^abrifation ber ^oüobionwoüe eine ^erüor^

ragenbe SRoUt fpielt, fie wirft babei nac^ ^weifac^er 9^id)tung

t)in, inbem fie bie ©toffe auSbe^nt, alfo einanber zugänglicher

mac^t, unb baburd» eine oiet fräftigere, innigere ©inwirfung

^utä^t. Sir l}aben bereits erwäl)nt, ba§ bie p{)i}fifalifd)en

(gigenfc^aften in oiet l}ö^erem @rabe mobificirt werben,

wenn bie ©äuremifc^ung cr^it^t wirb, al§ inbcm man ben
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eoncentrat{on§3uftaitb änbert. (Sine ©äure, luelc^e talt ein

unlö§lid)e§ e^pIobirenbe§ ^robiict giebt, tütrb bei :^ö^erer Ztuv
peratur ein Doüftänbig Ic§Iic^e§ ^i^rojf^lin erzeugen. DaSfelbe,

in lauwarmen (Säuren bereitet, giebt ein jc^letmigeS toüo^
bton, n)eIcJ)e§ ftcf) fc^Iec^t, fcfciuer auf größere platten

ausbreiten lä§t, felbft toenn e§ nur 2 ^ercent Solle enthält

.

©ine folc^e ©c^ic^t trorfnet oberflächlich, ftö^t ben ©ntmicfler

ab, jo ba^ e§ na^eju unmöglich, eine platte tabeUos o§nc

^fiänber gu enttoirfeln, unb geigt mdj bem ^iyiren unb
Zvodmn bie befannten ftörenben ptattenartigen ©teilen unb
©tructurlinten. ^ei^e ©äuren hingegen geben eine toltobion^

iDOÜe, roelcfje ftcf> fe^r leicht in ^tet^eralfo^ol löft, unb ein

totlobion oon bünnflüffiger, feft ^aftenber unb gleicf)mä§iger

^efc^affen^eit, o^ne ©pur oon ©tructur.

Senn ficfe ^iernacf) ^erau^fteUt, ba§ bie Sirtung flar=

fer (Säuren burc^ ^ufa^ oon Saffer er§eblid> geänbert n?irb,

ba^ ferner bie Sirfung er^ö^ter ^Temperatur fic^ berjenigen

be§ 2öaffer§ in bem (Säuregemenge in oieten fünften

nähert, fo finben wir eine (Srftärung l^ierfür in bem allge^

meinen 5ßer[}alten ber (Säuren, me^e ftetg unter Seifein

oon Saffer anberS reagiren, loie im §öcf)ften (Soncentration§=

juftanbe, alfo mögltc^ft loafferfrei, unb ferner barin, ba§

bie ^flangenfafer in beiben ^äüen, bei Saffergegenwart
unb in erhöhter 3:emperatur energifcJ)er angegriffen wirb,

wie bei gewö^nli^er, niebriger Särme oon fe§r ftarfen

@äuren. ift bemnad) bie Slufgabe be§ ^abrifanten guter

toaobionwoüe, genau ben ^unft gu beftimmen, in welchem
bie ©etlulofe gu ftarf ober ju wenig angegriffen wirb, unb
entweber ficf) aufjulöfen geneigt wirb, ober im iSJegent^eil

fic^ unoeränbert geigt, ba e§ in beiben ^äßen ein Seichtes

ift, burcf) geeigneten Söaffergufa^ ober burc^ Xemperatur^^

er^ö^ung u. bgt. m. fiel) augenblicflicJ) gu Reifen.
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9^ac^ biejen aügemetnen SSemerfunc^en betreffs Stitfer--

ttcjung eines guten ^i)rojl}lin§ für ^^otograiJ^ifc^e ßwerfe

woüen toiv einige Don ben 33orf(^riften anführen, ml^t fi6

am üoräüglict)ften fcetüä^rt ^aben, unb nac^ unferen eigenen

33erfuc^en at§ braucJ)bar erfannt finb.

®iefe fann bem 23orfte^enben nac^ auf ^luei Segen

gefc^etien, inbem man:

1. (Sin ©emenge üon ©c^wef elf äure mit

(Salpeter.

2. ©in (Gemenge t)on ©äuren
baju üenü^t.

33orau§ bemerlt fei, ba^ ßor aüen fingen bie ©äurcn

unb ba§ falpetcrfaure Slali burci)au§ rein, b. ^. c^emifd)

rein fein müffen, unb ber ©alpeter im ^efonberen ftaub^

trotfen unb auf's ^einfle puloerifirt.

1. 33ereitung burd) ©al^jeter unb (g^tuef elfäure.

'Man nef)me:

©c^iuefelfäure, fpecififc^eS ^emic^t 1,845 = 180 @ramm
(^etrocfneten ©alpeter = 105 „

Söaffer = 60

^lieine geppcfte SauminoKe = 3,75 „

ßuerft mif^t man baS Saffer uüt ber ©äure üor*

fid)tig in einem '^ßoräeüangefä^e, Iä§t etwas abfüllen unb

vü[}rt bann nac^ unb nac^ mittelft eines ©laSftabeS ba§

©alpeterpulüer barunter, mit ber 33orfic^t, ba§ fic^ babei

feine S^Iümp(i)en bilben unb eine gletc^mäj3ig€ bicEftüffige

aJJaffe erl}alten luirb. Sßieberum lä^t man bis auf 63—66° C.

(= 50° R.) abfüllen unb trägt bann, bie ißaumiuoHe in
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deinen ^äiifc^i^en naä^ unb nac^ f)inein, mit bcr 33or[{d)t,

ba§ nic^t e^er ein fo(getibe§ ^äuf(!^(^en genommen luirb,

al§ ba§ äule^t ^ieringebrac^te üoflftänbig üon bev 3}iifc^iing

bur^brungen, \va§> biirc^ Slneten unb 'Srücfen mit bem

(S^IaSfta&e gu erreichen ift. 5ßon befonberer SBid^tigfeit ift

hierbei, ba§ bie S3aiimtüotIe jc^neü oon ber ©äiiremifc^ung

bur^brungen wirb, benn e§ barf ba§ ©intauii^en nur wenige

äJJinuten währen, unb bann, ba§ bie S^cmperatur niii^t unter

50^ R. §erabfinft, weS^alb e§ not(}wenbig, ba§ Strbeit§gefä^

in ein anbere§ ®efä^ mit §ei^em äBaffer gu fteüen, in weli^eui

nac§ Sebarf bie Slemperatur fd^netl gehoben werben fann,

inbem man Se^tereS buri^ eine (S5a§* ober ©pirituSflamme

erl^i^t.

9^ac^ 33erlauf oon je^n SJJinuten ift bie Umwanblung

ber ßeöulofe in Äonobionwoße gefc£)e§en, man entfernt bie^

felbe fc^neü au§ ber ®äure unb wirft fie in einen @tein=

bottic^ mit rec^t oielem Sßaffer gefußt, worin fie fo oft

unb lange mit erneutem reinen SGBaffer gewaf(i^en wirb, bi§

jebe ©pur oon ©äure oerfc^wunben ift, wooon man fi(^ burd)

Prüfung mittelft blauen 8acfmu§papiere§ ober S^Iorbarium^

löfung überzeugen fann. ^ierju ift ein mel^rftünbigeS Sßäffern

erforberlid) unb barf be^ügli^ ber ^eiti'^'iier unb ber Strenge

erneuten frif^en, reinen S3ßaffer§ bur^auS nid^t gegeilt wer-

ben, benn nur eine abfotut fäurefreie ^oüobionwoüe ift

Ü6er^au|)t oerwenbbar. 9}ianc^e ^abrifanten oerfetjen ba§

le^te SBafc^waffer mit etwa§ Stmmoniat, wo^u icf) aber nur

in bem %a{U ratzen fann, ba§ feine @äure me^r burd)

8arfmu§ 5u ermitteln ift, benn anbernfaß§ bilbet ftc^ f(!^wefcl-

faure§ 5tmmoniaf, welches ba§ '!)3i}ro^-t)lin gleichfalls oerun

reinigt. Xiieft 9}?et§obe ift für bie fabrifmä^ige 'I)arftenung

nic^t geeignet, man gie^t i(}r bie gweite mittetft eines @äuve^

gemif^eS oor, welches fid^ beffer bearbeiten lä^t unb guglcii^
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eine f^^ärfere (Sontrole ,5iilä^t. ^JJhn üerfä^vt l^ternacfi \cU

gcnberma^en

:

2. D a r ft e rt u n g b e r f o 1 1 o b i o n w o 1 1 e m 1 1 1 e I ft

ftarfer @äiiren.

T)k S3er§ältniffe gtüifi^^en ben feeiben a)?ineralfäurcn,

ber @(^mefel* unb ber ©alpeterfäiire, werben üon ben Xicv>

fc^iebenen Slutoren »erfi^ieben angegeben, boii^ miUn wir

§icr nur eine mittl^eilen unb im Stn^ange noc^ eine ^Inja^l

ber beften folgen laffen.

®ie .s^aupterforberniffe r)ierbei finb: gute reine 33aum*

TOotte, unb reine ftarfe (Säuren, über bie ©eurt^eilung beibcr

Körper wollen wir am ©c^Iuffe biejer 5{b^anblung ba§ (£r=-

forberlici^e anführen unb gunäc^ft bem @ange ber ^raji§

folgen. 9^ad) meinen eigenen Erfahrungen ift eine (Säure--

mifc^ung au§:

10 Xf)t\kn (Sc{)wefelfäure, fpedfifcfieS ©ewicl^t = 1,836

6 „ (Salpeterfäure, „ „ = 1,40

1 „ Saffer

ganj oorjügtii^, unb bebarf nur ber aufmerffauien ^öeobac^-

tung ber ^Temperatur bei unb wäl^renb ber Strbeit. ^an
mifc^t äunäii^ft in einem geräumigen, me^r ^o^en at§ breiten

il^orjetlantopfe 2Baffer unb (Salpeterfäure unb fe^t bann,

unter beftänbigem Umrühren bie (ScE)Wefelfäure ju. SJJan

ijütt fi^ babei üor bem (Sprühen, bie (Säure mu^ in einem

feinen (Straf}! ^ineingegoffen werben, unb barf nic^t fto^weife

ober tropfenweife ^ineinfommen. «hierbei er^i^t fic^ bie

ajJif^ung ganj bebeutenb, we§§aI6 eS nöt^ig wirb, fo lange

abfüllen gu taffen, bi§ bie Siemperatur bi§ auf 66" C.

gefaüen ift.

®ie juoor mögüd^ft lofe aufgetupfte iöaumwoüe wirb

bann rec^t fc^nett §intereinanber, in ffeinen 53äuf(f)chen ju
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etiDa 2—3 ©ramm, in ba§ (S^emif^ eingetaucht, unb ^uiav

it>irb füöiel 33aumwoße genommen, ba^ auf je 600 @ramm
©äuve ^ö^ften§ 18—20 ®ramm fommen. wenigen

ayjinuten mu§ ba§ (äintau^en fceenbigt fein, lyeS^atb man
in jebe§ einaelne ®efä^ ^öd)ften§ obige SO^enge (600 ©ramm)
(Säure bringen barf, unb bafür lieber fooiel mel^r 3:öpfe

in ©ebrau^ nimmt, um in fur^er ^dt ein größeres Quan^
tum toCfobioniPoHc ju erhalten, ©obalb aße 33aunnooC(e

ooüfommen eingetaui^t unb oon ber @äure buri^brungen

ift, bedt man bie ©efä§e bic^t gu, unb Iä§t fie unter

genauer ^Beobachtung ber erforberlic&en S^eni^^eratur oon

60« C. = 48« ß. im ©an^en 10 m'mutm ftel}en, worauf

möglid)ft rafi^ alte @äure abgegoffen, bie 3ßot(e etwas au§=

gebrücft, unb fc^Ieunigft in red)t oiel Saffer geworfen wirb,

um nid)t nur bie 3Birfung ber @äure gu unterbre^en, fonbern

aud) bie ^ei^fe^ung be§ gebilbeten ^^i^roji^tins, wel^e je^t an

ber Öuft anwerft fc^nett unb ^eftig oor fid} ge§t, unb bann ba§

gange 9^efultat ooltfommen oerberben würbe, gu oer^inbern.

®iefe anf(^einenb geringfügige DJianipuIation ift oon

größter S^ragweite, benn oon bem ^ugenblirfe an, wenn

bie 3ßot(e au§ bem ©äuregemifdie gel^oben ift unb bie S3it=^

bung oon 'ilSi)ro^*i)Iin bereits ooüenbet ift, ge^t ba§ Se^tere

in ben fc^Ieimigen 3»fl<^"^ .%*i}loibin über unb mac^t

bie gange ''Mnijt gu fc^anben. 5tber auch im SBaffer liegenb

mu§ ba§ flumpige 'ißräparat f^hneü auSeinanber gebogen wer^

ben, bamit e§ augenblidli^ oom äöaffer burchbrungen

werbe; benn würbe man e§ o^neweiterS fich felbft über*

laffen, fo entftänbe ebenfaÜS 3Ei}toibin, weti^eS fich oottftänbig

in bem ftarf faueren (erften) SBaffer auftbfen wirb.

3u biefem Öltransporte aus ber @äuremif(^ung in baS

äßafchbecfen bebiene ich ''^i<^ ^i^^cS porgetlanenen „®urch=

fd)IageS", eine 'ävt gro^töcherigen ©iebeS, einer ftarfen
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(Glasplatte, unb einc§ 'i^ifttn§ üon entfpve^enber (^röße, b. t.

porjeHancne 9)Wrferfeule. Die einzelnen ©äure^efä^e ent-

leere ic^ in ben Diir^fi^tag über einem ©teintopfe, ftütje

bann ben Durc^fc^tag auf ber ftarfen Ö51a§platte, preffc

fd^nefi unb niögli^ft ftarf, o^ne ©efa^r für bie ®la§plattc,

bie auf ^ölgernen Ouerleiften ru^t, ü&er beut ©teintopfc

aik (Säure f^erauS, tauige fi^neü ben 9^ef^ im äBaffcr unter,

unb l^ebe unb fenJe fcE)neü f)intereinanber Durdifc^lag ncbft

^nl}alt unter öfterem ^reffen ber ^oflobioniuone barin mit

ber DJWrferfeule, fo lange, bi§ feine Dämpfe meör au§ ber

Sößoöe fid) entiricfeln. 5ll§bann aber bringe fofort in ein

^weites rcine§ Safferbab, weld)e§ mit einem lebfiaften SBaffer*

guftu^ üerbunben ift, unb gupfe bie t^eriuorrene ßollobion=

ivolte möglid)ft gleichmäßig augeinanber. hierbei fann ber

geübte Slrbeiter fd)on erfennen, wie fein "ipräparat aufgefallen

ift, wenn er barauf aditet, wie fid) ba§ '?|3i}rop}lin in bem

Söaffer Dertt}eilt, unb iüeld]e§ ®efül}l e§ beim ^e^'Pflürfen er=

regt. ®rid)eint bie 9J?enge ^pro^Dlin gering, ba§felbe ju^

fammengeüadft, unb fi^wimmen im SBaffer gummiartig er =

fd)einenbe getatinöfe ^loifen, fo liattc man bie !£emperatur

jcbenfalls überfd)ritten ober bie angewenbeten ©äuren waren

511 fdiwad); bei bem (i5egentt)eil, b. l). wenn bie ^aumwolt^

fafer wenig ncränbert erfd)eint, biefelbe aud) feft gufammen-

l}ält unb fic^ fd)le(^t gergupfen läßt, ift anjune^men, baß bie

Säure gu ftar! unb bie STemperatur gu niebrig gewcfcn ift.

3'ür beibc 95orfommniffe wirb man leid}t 3(bt}itfe fi^affen

fönnen, fowo^l bur^ SIemperaturoeränberung, wie bur(^

ftärf'ere Säuren unb entfprcd}enben ^n'iai^ oon reinem äöaffer.

®ute§ ^^i)ro}:i)lin erfennt man fd}on im Safferbate an bem

eigentt)ümlid]en l)artcn @efüt}l ber ncränbertcn ^afer, weldie

3um 2;i)eU gergangen, jum Sbeil gerftütfelt ift, unb ber

lctd)teren ^ei^^^^^il^'^^f^it etngelnen ^^ortionen gu gang

Ävügev. ,SöanI)6ud) ber ^;i.Uicto3rap()ie. 3
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fletnen ^äiifc^c^en. Unter vecf)t f]äuftg geiüed)fe(tem Saffcr,

fleißigem 3tii§brücfen unb ßer^upfen ber ^Uim^en, folüie niög*

lic^ft langem SluSiuäffern \mxh jebe <Bp\iv üon (Säure entfernt

werben fönnen, unb barf überl^aupt nic^t etjer biejc Ope-

ration beenbtgt njerben, aU ber unjmeifel^afte ißewei§ bafür

([ietie @eite 15 unb 35) beigebrad}t ift.

T)a§ StuStrodfnen ber reinen toüobioniroöe gefc^ie^t

am beflen auf ^ovhm, bie in einem luftigen, üor @tau&

gefc^ü^ten S;ro(Jnenfc6ran!e fic^ befinben, ober an freier

Öuft im ©onnenf^ein, jeboc^ tt)0^t oerroa^rt cor bem @in^

bringen oon ©taub, 9iu^, ©c^rnu^ :c. ^m S:ro(fnenfc^ranfe

joü, worauf genau gu achten, bie 3:cmperatur nie über

40—50« C. fteigen.

äöenn oon einzelnen 5tutoren behauptet ift, ba§ fic^

bie ®üte be§ erhaltenen ^i}ro^^lin au^ au§ ber äJienge be§

^robucteg, bem ©ewic^te nac^ beurt^eilen laffe, fo wollen

wir bem nicftt gerabe wiberfprec^en, inbe§ fo gang guoer*

läffig ift biefer 2lu§wei§ immerhin nic^t, weil bie ©ewic^ts^

menge felbft bei bem beften Präparate bifferiren. 5n§

ungefährer ^In^alt wirb bienen fönnen, ba§ 300 ©ramm
reine 33aumwoüe etwa 375 ©ramm ^i}ro^t)tin geben,

33etreff§ guoerläffiger D^ein^eit ber Saumwoüe gu

biefem ^mdt ift empfohlen worben, btefelbe 'oor ber 33e-

hanblung mit ©äuren ber (Sinwirfung üon %\M\m gu

unterwerfen, um bie (e|ten ©puren oon ^flangenwac^S :c.

gu entfernen. Obwohl biefe ^e^anbUmg nic^t fc^äblich ift,

fo bin ich ^och au^ nicht baoon überzeugt, ba^ biefelbe be^

fonbere SSorjüge bietet.*) ^iel wichtiger ift bie 5(bwefenheit

*) ®ic im §anbel oovfommenbe, gur ^45i}i-oi-t)lin=5a6vifation

fpccieff gereinigte ^aumiDoIIe genügt öonfommen, nur mu§ [ie au§

guter Oucße ftammen.
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Don (S^Ior in ber ©alpeterfäure, fo ba^ man bamit »erun*

reinigte ©ciure gang termeiben niii§.

33ei genauer 33efoIgung o&iger ^erpltniffe unb ^nne-

Haltung ber ücrgefii^riebenen S^emperaturgrabe imb ber QdU
bauer be§ (£in)x)irfen§ irirb man fi^er ein giite§ 'i|3rä|}arat

erhalten.

hiermit ift aße§ auf biefe g-abrifation 33e5Üglic6c

gefagt, unb luieiuof)! e§ \tt)v üiele 33orfc^riften gum 3tn*

fertigen ber SoüobioniDofle giebt, fo fönnen wir nur bie*

jenigen anführen, üon beren ®üte toiv überzeugt finb. ^Die§

finb bie im 2tnf}ange aufgeführten, auf bie tüir hiermit bie=

jcnigen unferer (Stüter »erweifen, benen baran gelegen ift,

bie§ ^^ema nod) »weiter gu nerfolgen.

"©er Unterfi^ieb, welker gemac£)t iüirb, je nac^bem ein

^}3l)ro^^Iin für ben gfcegatiu-- ober ^ofitioproce^ bienen foü, b. ^.

\t na^bem ein toüobion für 'JJegatiüe ober für birecte 'ißofitioe

beftimmt ift, erfc^eint mir nic^t oon Gelang ju fein, obteo^t

Button feinergeit fel)r bafür aufgetreten ift. @ine befonbere

33orftf)rift gu biefer toUobionnjoHe für ^ofitioc

loerben luir ebenfalls im Stn^ange folgen laffen, unb, ba

bie ajjanipulationen babei biefelben finb, wie bie fo eben

erläuterten, fo oerweifen wir im Uebrigen auf ba§ weiter

unten (S^efagte.

^ie Prüfung ber toUobion wolle

ift eine felir einfad}e <Ba6)t unb bennoc^ ni(f)t ol}ne befon*

bere 5tufmerffamfeit möglicf). '^k pl)i}fifalifc^en (Sigenfc^aftcn

be§ ^i)ro^i)lin finb bereits @eite 15 u. ff.
befproc^en, woraufl}in

c§ bem geübten tennerblicfe aucl) möglid) ift, einen unge=

fät}ren Unterfd)ieb §erau§äuftnben; benn eine feinpubrige,

ftaubige toüobionwoüe ift mit einer gut erl}altenen, nur

t^eilwetfe aerftorten 33aumwollenfafer nid)t oerwec^fchi.

3*
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®te Urfad)cn bicfev ^crfdjtebenr^eit Ijahtn mv im Obigen

bereits erörtert.

®egen falte @d)iüefelfciure unb ©alpeterfdure ift ba'5

^i}roj:i)lin infofernc ni^t inbifferent, al§ c§ fic^ barin auf-

löft, of}ne (Sntirtcflimg üon ®a§ unb 33eränberung ber

g-arbe. Mit 3Baf[cr nerbünnt, fd)eibet fi^ baSfetbe luieber

au§. 3(et|fali bagegen loft e§ unter ^eränberung auf, bic

l^üfnng enthält f
atp e t e r f

a u r e§ ^ali, falpetrigfaure^^

^ali, >>,\iäcx unb eine elgent^ünilid)e organif^e 55erbinbung,

iuclc^e ftarf rebucirenb wirft. {Wit falpeterfaurem ©ilber^

o^-l}b^^nnnoniaf gemifd)t, bient bie festere guni (S^IaSüer-

filbern.) ^ei längcrem Siegen an ber 8uft gebt bie organifd^c

^'atioerbinbung in ü^-alfaure§ tali über.

9!)?it fo[}lenfaurem ^ali gefd)üttelt foH gute toflobion=

woUt unueränbcrt bleiben, bie [c^lcc^tere färbt fid) gelb bis

braun nad} mel}reren ©tunbcn.

^ür bcn |}raftifd}en ^^f}otograp§en *ift bie Prüfung auf

^öslic^feit, bie Dualität be§ erhaltenen ^oüobion§, foiüic

bie 9ieaction am lyid^tigften.

3u biefem ßiuecfe nimmt man g. 53. 4—5 ßenti

gramm ^i)rüj:i}lin unb übergiej^t fie mit 4—5 Ö^ramm
eine§ (i^emifd)c§ au§ gleidien S:f)eilen 2llM}ol unb 5letf}er,

fd)üttelt tüd)tig burd) unb lä^t einige ßeit rul}ig ftef)cn.

hierbei beobad)tet num bie %vt be§ ii^öfenS, bie a)2enge bec-

©elöften nad) bem bleibenben Ungelöften, unb bie iöefd)affen^

bcit ber Öbfung. ®ie§ näf}er gu erörtern, gelten wir über gu:

5luf ber eigenfd}aft be§ ^i)roj:i)lin§, fid) in einem

(Gemenge uon 2afof}ol unb 5Iett}er ju löfen unb nad) bem

*) ÄDttobion, üon bem griedjtfdjcn KoXXao) = f(et>eu, rcirb

Suti-cfrenbcv mit Jl" ftatt „S" gefdirirben.
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33erbampfen be§ 8öfiing§niitte(§, je nac^ feiner Oualitcit,

cttie me^r ober ininber flare, fefte burdjittfitig^jornartige

.g)aiit 311 bilben, beruht feine üielfeitige 2(nn)enbiint3. Wit-

e§ nun bei Dielen ß^i^^^^" "t^t f^^^* ängftlic^ baranf

anfommt, luie bie ßonfifteng be§ ^oUobion§ ift, fo finb bie

'^nforberungen, iüelc()e ber "^^otograpf) baran fteflen muß,

um fo §ö^ere unb unabß)ei§lic^er.

T)ie 9ieaction biefer ^lü ff ig feit, ob fauer

ober alfdifc^, ober abfolut neutral, ift bie erfte unb luic^tigfte

^rage, unb jioar mu§ bie Üieaction iui ooUflen

äyja^e neutral fein. SBenn man @treifd)en oon rot(}cm

unb blauem ÖacfmuSpapicr in eine fleine "^^robe be§ frag-

liii^en totlobion§ t}ineinlegt unb mehrere ©tunben barinnen

liegen lä§t, barf bie urfprünglic^e ^arbe nic^t im minbeflcn

oeränbert werben, ©elbftrebenb wirb bei biefem 93erfud)e

oorauggefe^t, ba§ aud^ ber 5llfo^ol unb 5tetf)er fid) ebenfo

oerbalten, we§l^alb aud) mit biefen allein berfelbe 33erfud)

ju mad)en ift.

i)ld(^ftbem fommt fe^r oiel barauf an, wie fid) bie

.tollobionwolle in bem llfo^olat^er auflöft, unb in welchem

3[)?a§e'? Sine gute SBotle ^erge^t barin gang gleichmäßig,

inbem bie einzelnen Gettulofefafern fid}, äl)nlic^ wie d^ummi

arabicum, Ibfen unb einen anfänglich fi^leimigen, fpäter

me^r bünnflüffigen >3iift^"^ annet)mcn. ^n qitantitatioer

^egie^ung läßt fii^ nur annätjernb bcftimmen, baß ein

^i}roj;i)lin um fo beffer ift, je weniger ungelöften 9iitcfftanb

c§ hinterläßt, wobei gu beachten, baß feine ^ollobionwolle

ficb Dotlfommen rücfftanb§lo§ auflöft, weil felbft bei il)rer

forgfältigften Bereitung einzelne S3aumwollfafern fid} ber

(Sinwirfung ber ©äuren entgie^en unb alfo nic^t in '$i}roj;l)lin

übergehen fbnnen. Diefe "^robe fann alfo nur ocrgleid}ung§*

weife benü^t werben.



38 2)a« toaofcton.

SBic^tiger bemnäi^ft ift bie ©onfiftenj be§ toüobionS

itnb bie Sefc^affen^eit ber nad} bem ©introcfnen be§fel&en

auf einer (S5Ia§platte erljaltenen (Sd)ic£)t. 5(u§ ber öerf^iebenen

2lrt ber ^Darfteßimg be§ 'i}5l)ro^-i}Iin§ l^aben toiv, luie in bem

3Soiflef)enben fc^on erflärt irorben, erfannt, ba§ e§, bei auf-

merffamer Sea^timg aüer mitmirfenben 5lgentien unb Gräfte

möglii^ ift, ficfi jebe beliebige Qualität gu gewinnen. SBenn

e§ fid] barum ^anbelt, ein gewiffes 3Serl}äItni§ gwifc^cn ben

einzelnen 33eftanbtl^eilen be§ ^oüobiong, alfo Stetiger unb

Sllfo^ol unb ^oltobionwoUe ju normiren, fo ift babei gu^

näc^ft bie ^efc^affenl}eit be§ "i|3i)roj:i)lin§ ma^gebenb; benn

ob baSfelbe eine fd}leimige ^äl}e Söfung erzeugt ober ob bie-

felbe furä unb bünnflüffig ift, ^ängt äunäd]ft oon ber "iQt^

f^affen^eit beäfelben ab.

3^ie (^eii)id}t§üer^ältniffe rii^ten fid) baf)er tl}eil§ nad]

bem ^mä^, ben man im 5luge bat, t^eil§ nac^ ber fpeci=

fifc^en ®igenfd)aft ber Solle unb in letzter Öinie, loenngleid)

minber l^eroortretenb, na^ ber SBa^l ber ^obirung§fal5e.

3Jian ge[}t ba^er am fiAerften bei einem ^lormalanfatje,

b. 1^. man nimmt ein beftimmte§ ©emifc^ oon ^2llfo^ol

unb 2tetl}er unb giebt bemfelben geioiffe ^ercente ^'ollobion^

wolle gu. 3^' biefem 5lnfa^e, bem 9t o r m a If oll o b i o u,

werben 5tltot}ol unb 5letl)er gu gleid}en 9taum=
tl) eilen genommen unb ba§ '^i}roj,-i}lin ju 2\y

bi§ 3 'iPercent, wobei gu empfet}len, ba§ le^tere erft in bie

S3orrat^§flafd}e gu tbun, bann ben Sllfol}ol tüd^tig burd}^

fc^ütteln unb nad) einiger ^dt ben 5tetl)er l}inein5ugie§en,

wa§ ben 5ßortt)eil l}at, ba§ bie Öbfung ber SBolle bebeutenb

jd)neller eintritt unb uian frül)er ein gut abge!lärtc§

^Präparat erl)ält.

3u bemcrfen ift, ba^ Slett)erüber fd)u§ ein bünn=

flüffigereS, aber feftere§ ^ollobion erzeugt, wäf}rcnb 5llf ol}ol^
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ü6erfc^u^ ba§fel£»e gä^flüfftger imb fc^leimtger ma^t,

was, naiij Umflänben burd) ipäku ^i\\ä^t 511 bem 9torttia!'

füUobion ki&jt 511 corrigiren ift.

Jßon .^erüorragenber ^föirfung auf bie ßonfiftens be§

Äoüobton§ ift fobaitn ba§ Saffer, iüeld)e§, lucttn aud} in

geringer SJJenge, &ei ber 5tiif(öfiing ber ^obtrunggfalge er=

forberlic^ ift. (S§ üeranla^t ftet§ einen fci)Iammtgen g-liiB

iinb eine locfere @c^id)t, rae§l}alb fid) nac^ 9iücffid)t auf bie

33efd)affenr}eit ber S^oüobionwone ober be§ ^türnialfollobion

ber Qu']ats be§fel£>en gu rid^ten I}at.

Wit biefen Regeln luirb man aüen iBorfommniffen

begegnen unb fowot}! ber ©igenart be§ ^i)roj;i)tin§, loie

audj ben 3:cm^}craturoerpltniffen genügen fönnen, benn um

ba§ ra|.nbc 35erbunften be§ toIlobionS bei bem (Stiegen ber

platten gu mä|3tgen, empfief)lt fi^ im ©ommer met}r 5tIfo^ol

wie 5(etl)er gu nel)men unb umgefel)rt wirb man für bie

falte ^a^rcSjeit bie i^erl}ältniffe leid}t änbern fönnen.

Die einwirf ung be§ 3(1 f ot} 0 1 § unb 2tett}er§

auf bie gid]tempftnblid)f eit ber f enfibilifirten

Sonobionfd}id}t ift mclfac^ überfd)äljt Würben, fie fann

fi^ nur barauf befc^ränfen, ba§ §äutd)en mef)r ober minber

leicht burc^bringUc^ (fd)Wammig) gu mad)en unb baburd) bem

©ntwitfler leichteren Zutritt gu ben 00m Öid)te afficirten

33ilbpchen ju geftatten. ^tßerbingä ift aber ein ätl}errei(^e§

Mobion bem „@ au er wer ben", burd) Osonifirung ber

S(et(}erbämpfe, mef)r ausgefeilt, wie ein aIfüt)otifd)e§ Präparat,

weshalb wir mögi{d)ft auf eine g(eid)e Ouantität§menge

beiber bebadit finb.

3uoieI a f f
e r madit ba§ toüobion nid)t nur ^äijt

unb fd}leimig, fonbern erzeugt aud) bie ne^abrigen 9iiffe,

unb Sprünge in ber ©diic^t, welche in jebem ^J^egatio nic^t
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nur ^örf^ft ftorenb ftub, fonbcvii \vof)l gar ba§feI6e ganj

im6raud)&ar mad)en.

^(ijWad) gctrocfncte«, retne§ toc^falj ift in fold^em

Sloßobton oft üon ^fiu^en, tnbem e§ ba§ Söaffer auffaiiQt

imb ungdöft am 33oben ber ^(afc^e fict) a&Iagert.

SBii- (äffen tn3iüifd)en ba§ ücrfcfiriftSmä^ig angefeilte

'jJiormatfütlobion an einem füt}Ien, bunfien Orte fielen,

bamit e§ ficf) üofltommen abfeile unb fläre, unb mUm fe§en,

tüie inir feine @üte 311 erfennen f^aben.

Prüfung be§ ^JJormalf oHobion.

^>Zad}bem feftgefteöt, ba^ ba§ totlobion oottfornmen

neutral reagirt, gießen wir eine ^atte unb beobachten "i^aim

ben ^luß, bie erftarrungSgeit, bie ßonfifteng ber trodenen

@d)id)t unb beren 5tu§fe^en in ber 3)rauf= unb T)urchfid)t.

äöir verlangen, ba^ ba§ gute, tabelfreie ^ollobion

gleid^mä^ig, einem Oele gleich, fic^ ausbreite, eben abfließe,

beim ^^btropfeln feine langen, fpinnenben -Tropfen bilbe,

unb bie ®d)i^t regelre^t gebre^t unb getoenbet, ooUfommen

ftructurlo§, o^ne (Schlieren, ^Bellen unb Wolfen auftrocfne,

unb in ber ^urc^fic^t abfolut nid)t§ erfennen laffe, b. b.

ba§ (Jf^laS mu§ ganj burc^fic^tig fein, wie oor bem 3(uf*

tragen be§ tollobion§. aJHttelft ber ^oupe barf fid) ebenfo=

wenig ein (S^efüge entbeden laffen, wie mit blo§em 3luge.

®ie (Sonfifteng mu§ feft, aber elaftifc^, feine§fall§ aber weid)

unb mef)lig fei.

@!§ finb bie§ ®rfd}einungen, weld^e fid) nad} bem :^or*

ftef)enben leicht errei(^)en laffen, unb fofern fie burd} ba§

mangelhafte ^i}ro^n}l{n, gu fc^wac^en ^llfo^ol, fc^lediten

5tet§er u. bgl. nid)t oollfommen gur ©eltung gefouimen

finb, entweber burc^ neue, beffere Stoffe gu fc^affen finb.
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ober luenn geringe 9)?dnge( fid) geigen, burii^ S3eränberiing

in bem SDIifcf)iing§üer^ä(tni§ fi^ befeitigen laffen.

^at biefe ^robc ergeben, ba§ 3. 33. ba§ ^ottob^äut^en

j^wammig unb pubrig fid} abtuif^en U^t, \o ift ba§ ^l}rO'

^n}lin nnbrau^bar unb mu§ buri^ ein beffere§ '^Jräparat

erfe^t werben, '^k ©tärfe üon §t(fo^ol unb 2(et^er prüft

man genau burc^ ba§ 5träometer, n^elc^eS fic^ auij in jebem

p§otogra|3^if(^en 3ttelier befinben mu§.

@c^ering'§ toüoibin ift unter aüen Umftänben

fieser, bo^ tiefern and) bie meiften großen ^anblungen

p^otograp^ifc^er lUcnfilien afle biefe ©toffe in tabellofer

9tein(}eit unb Doüfommener @üte. T>a§, rüa§, @eite 15 u. 37

bereits über 'ipi)roj:i}Iin gejagt ift, luirb §ier befonber§ gu

beachten fein.

Sir werben fe^en, ba§ bem reinen ^lormalfoltobion

nic^t ^obfalje allein pgufe^en finb, um e§ mögüc^ft li^t-

empfinblic^ (n. b. ©itbern) ju machen, t»ielme^r ftet§ etraa§

Sromfalj bagu not^toenbig ift, tro^bem ^t ftc^ ber StuS-

brutf J^obiren einmal eingeführt unb fomit be:§alten wir

i§n bei.

2ßir haben freute nic^t me^r ängftlich gu fragen,

loeli^eS ift ba§ befte SloHobion, womit wirb e!§ am oort^eit^^

hafteften jobirt, unb wel^e S3erhältniffe haben wir feftgu*

halten; benn in aWen biefen 'fünften finb wir coüfommen

informirt, e§ genirt un§ wenig, ein gu ftarf iobirteS ^oßo*

bion gu bekommen, wir fürcf)ten aui^ bie 3ahtreid)en foge=

nannten „Saunen" biefeg Präparates nid)t, oielmehr fragen

wir in erfler unb le^ter Stnie nur barna^, ob baS ^oflo^

bion „gefunb", b. h- oorfd)rift§mäßig angefe^t, neutral unb

au§ tabelfreien ©toffen bereitet fei. ©onfifteng, ^edung.
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felbft 8td)tempftnbHc^fett ii. a. m. fc^affen mv im§ müf^e--

Io§ felbft.

'^a^n bebürfen mv eine§ guten 9iorinalfoüobion§, be§

beften 5(tfo^ol§ imb 5(etf)ev§ iinb emicjer ^ob^ imb ißrom^

falje, für bercn S3or5üc3e wir burc^ bie |)rafttfc{)e erfaf}riinc3

im§ felbft bürgen.

®er ^at}räef)nte f^tnbiird} gefü(}rte, iuiffenfct)aftlici) unb

praftlfcJ) unterftü^te ^amp\ um ben ö5eioinnft iiotlfoinmener

tlarf}ett unb @eiDi§f}eit in aiV ben f)ierbei in ^etracbt

fommenben ^äüen ift üoü'auf gum 5{u§trag gefommen ünb

§at bie (S^ewiPieit gebraut, ba§ bie urfprünglic^e 2(engftlic{)=

feit bei ber ^abrifation eine§ guten toüobionpräparateS

äurücf5ufüf}ren ift auf früf^ere Unfenntni§ ber ma^gebenben

Factoren.

Senn ein Sloßobion eine tabeüo§ glatte, ftructur^

freie, angemeffen ftarfe unb fefte @d}ic^t giebt, luelcbe nac^

bem Silbern (fief}c lueiter uuten) eine gleid}mä^ige mild^igtrübe,

hoij nic^t biegte, unburcbfid^tige 5öef^affenf)eit annimmt, unb

namentlii^ an ber ^^(blaufecfe meber inolfige no^ ftreifige

3?erbic^tungen befi^t, fo fönnen unr gunäc^ft behaupten, ba§

bie ^obirung eine quantitatio angemeffene ift.

^ft bagegen bie gcfilberte loüobionplatte 3U glafig

burc^fdieinenb, fo bat ba§ toüobion gu wenig, unb im ent=

gegengefe^ten '^aik, wenn fie gu birf" unb unburd)f{c^tig ift,

guüiel ^ob= unb Sromfal^e befommen. ^^n beiben g-äflen

fann man ber 2lb§ilfe wegen nic^t im 3^*^ßifct fein.

®ie Dielfeitig erforfd)ten Gigentf}ümti^feiten ber ^aljU

reichen ^ob^ unb 33romfal5e, wel^e im Öaufe ber ^eit gu

pl}otograpt}ifd)en ^^^^den in Stnwenbung gefommen finb,

^aben e§ ermöglicht, allen äßünfc^en unb ©rforberniffen

Sieii^nung tragen ju fönnen, benn wir wiffen [)eute gan^

bcftimmt, ba§ etvoa§ freies ^ob, ^obfalium, auc^ fd)on
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^obammonium üor^errfc^enb in ber ^übirung§pf[igfett eine§

toüobion üor^anbeti, giuar fväftige, tief fi^iMr^e imb Uaiu

fc^tüaräe 9iegatioe erzeugt, inbe§ bie Öic^tem^^finblic^feit be*

beutenb ^erabftimmt; unb ebenfo ^aben wir längft erfannt,

ba§ bie ^obfalge üott ßabmium, ^int imb Öit^ium fel^r

lüeic^e unb jarte 9legatiüe in bebeutenb fürgerer ^üt geben.

®ie ^ebeiitung ber Sromoerbinbungen für ba§ pf)oto*

gra^J^ifc^e toüobion ift bur^ bie umfangrei^en @tubien

über bie ©iniuirfung beS Öid)te§ auf bie ^aloibfalge be§

@tlber§ grünbUc^ enuiefen, fo ba§ ^M^t^ ^i^'

tung gar nic^t me^r auffommen fönnen.

2Bir baben aber au§ aüen vorgenannten Stubien unb

))raftifd)en 25erfu^en au^ bie Ueberjeugung geiuonnen, ba^

bie Stniüenbung ber ^obfalge aüein ein lüenig em^finblicJ^eS

toüobion gtebt unb e§, namentlich 3ur 9^e^jrobuction ber

blauen unb blauf)altigen ^arbftra^Ien not^wenbig ift, etioaS

^-öromfalg gujufe^en, beffen 3)Zenge im Slßgemeinen auf

25 ^ercent (alfo ein 35iertel) be§ ^obfalgeä ^u bemeffen

ift. ®a übrigens ba§ ^öromfilber lueniger matt unb milbig

in ber toflcbionfc^ic^te -erfcbeint luie ba§ ^obfilber, fo er*

fennt man einen Ucberfcbu^ beSfelben fc^on bei einem ein*

fairen ißorüerfu^ mit bem fraglid^en ^oöobion.

Sir fe^en oorau§, ba§ ber 8efer mit ben SJ^anipu*

lationen be§ toüobion=3tuftragen§ unb @ilbern§ im ©ilber*

babe oertraut ift, unb erwähnen nur, ba^ gu fotc^' fleinen

^^erfucben, nur um bic 53efchaffenf)eit be§ :;30bfoüobion gu

prüfen, breite @(a§ftreifen genügen, bie lang genug finb,

um fie gleict), obne ^lattenträger in'§ ©ilberbab bringen

,:^u fönnen. ®ie 33reite beSfelben ift gang nebenfätfjlic^.

Um eine ßnfai^i^enfe^ung ber ;^obirung an3ufüf}ren,

oon welcher aus oerf^iebene SOZobificationen vorgenommen

werben fönnen, fül}re ic^ ^ier folgenbe an:
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1. I^obammonium ... 1 ©ramm,
^obcabmtum .... 2 „

58romcabmiiim . . "

auf'g feinfte gerieben, mit etwa§ SBaffer angefeuchtet unb
nai^ unb nac^ in

:

mtot)ol (3 ©ramm
getöft.

SBenn biefe Ööfung nic^t fogleic^ iierbraud)t loerben

foH, lä^t man fie 12 ©tunben abfegen unb ftären unb

nimmt baöon:

1 Xtjtil auf 10 Ztjzik i)?ormalfoflobion.

©oüte bie ©c^ic^t ju fa^nig, biet erfc^einen nac^ bem
©itbern, jo loirb bie OJ^enge be§ 9^o§foEobion§ er^ö^t, wag
leicht burc^ ein paar ißerfuc^e ju erreict)en ift.

a}2itunter wirb etwas me§r traft im 3?egatiD ge--

wünfcf)t, in welkem ^alk ic^ folgenbe . @alämifci)ung

empfehle

:

2. ^obfaUiim .... V2 (^ramm,

^obcabmium ... 2 „

^obammonium . . 1

Sromcabmium . . ^/^— 1 „

löfe, wie ad 1 angegeben, in wenig Saffer unb 120 ©ramm

3Son biefer Ööfung nimmt man 15—16 ©ramm auf

250 ©ramm ^JormalfoHobion unb üerfä^rt übrigens, wie

ü6en angegeben.

Senn man biefe ©alge beibehält, wie ad 2 bezeichnet,

unb bie ©ewicht§üerhä(tniffe änbert, fo fann man fic^ felbft

eine 9?eihe öon ^obirunggiöfungen machen unb auf biefe

SBeife bie ben t)cxv\djtn'^m ^öer^ältniffen ober fpecieüen

ßwecfen am meiften entfpred)enbe augwä^Ien.
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(So gieöt

:

3. ^obfaltum .... 0-50 (3vamm

^obnatriiim . . . 2*00

33romaminon . . . 2-00

^obcabmtum . . . 2-00
„

Sllfo^ol 60-00

eine ^obtriing für ein üor5ÜgIi(i)e§ 8anbfc^aft§foüobion,

loelc^eS mit tttenigen Kröpfen ^obtinctur:

1 3:^eil ^ob,

24 2;^eile mtofjol

tn§ gur öernftetngelben ^ark ferfe^t, auc^ für Üte^jrobuction

iinb greübeteuc^tete Oßjecte fic^ oorgügliii^ eignet.

^ie oben ernmf^nte ^obtinctur ift überhaupt fe^r

cinpfetilen, »eil fie ein fc^neüeS (Sorrigens ift für fc^Ieirige

Roüobien. Wü oorgügüi^^eni 9hiljen braui^e ii^ auc^ al§

3ufat^ gum SloWobion, wenn baSfelbe neutral unb jur

©^leierbilbung geneigt ift, folgenbe 9)^ifc^ung:

1 ^t^eil ^emifd}reine ©at^fäiire,

6 X^:)t^k Alcohol absolutus,

loüoon tropfenmeife genommen loirb.

^ufä^e aüer 5lrt gum Sl'oüobion, a(§ .g)ar5, ät^erif(i)e§

Oel, (i^Iocerin, ^ampl^er 2c. ^aben iin§ niemals befriebigt

unb fönnen unr nic^t anratf)en, oielmef^r mu§ ba§ ^'oßobion

fo rein luie nur mögiic^ erl^alten bleiben..

Unenvä^nt barf ni^t bleiben, ba§ jebeS frifÄe ^oOobion

einige STage ber 9tu^e bebarf, um jur ooüen 9^eife gu ge^

langen, in biefem oortrefflid)en ^iift'in^e bleibt e§ bann

äiemlic^ lange, wenn e§ ftet§ in gang gefüllten ^lafc^en,

an einem fül^len, bunflen Orte aufbeioa^rt unb gut ux--

fd)loffen nor bem Antritt ber 8uft gefc^ü^t ift.

Sötr f}aben in bem 23orfte§enben bereits mel§rmal§

unb nebenfä(^)Iicf) oon bem @ilbern gefproc^en, loonai^ e§
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f^einen fönnte, al§ fei bie§ eine i^ax\^ unbebeutenbe unb

^iemlic^ gleicEigilttge 9J?anipiiIation, aflein ber einigermaßen

geübte "^ßl^otograp^ itiirb bie 23ebeutung be§ @il£ter6abe§ 311

iDÜrbigen n)i[fen unb biefem, toie bem weniger erfahrenen

3(nfänger woütn wir einige wii^^tige SJJitt^eitungen nic^t

Dorent^alten.

Die §aupt6eftanbtf}ei(e jeben @il6erbabe§ finb : falpeter*

faure§ @iIberoj;t)b unb beftiflirte§ ^Baffer, bem reine

©alpeterfäure ober auc^ etiüa§ ©ffigfäure, um eine f^wad)^

faure 9fieaction gu bewirfen, sugefe^t wirb.

Diefe Körper, wie i§re (Sigenfc^aften unb gegenfeitigen

3Ser§äItn{ffe zeitgemäß §u befpre^en, fei näc^fte Stufgabe.

^öJfit^r 5lt)fd)iült.

§. L Snifcr.

^n wie mannigfad}er ^efchaffenf}eit ba§ Saffer in

ber ^flatur oorfommt, ift [)inlängli(f) befannt unb bamit üer-

bunben ift auc^ genügenb bie Senntniß üon ber großen 33er*

fi^ieben^eit be§ ^affer§ oerbreitet. 9}?an ^at fowof}! für

gewerbUi^e ^wtät, wie auif) jum Ö^enuffe für SO^enfc^en unb

X^iere gewiffe 9^ormen aufgefteßt, welchen ba§ äöaffer ju

ben üerf(^iebenen 33crwenbungen genügen ^at, unb finb

bie neueften Unterfuc^ungen unb fanitätspolijeilii^en 2>cr*

orbnungen gewiß oon ben günftigften (Srfolgen, fo baß c§

aflfeitig banfbar anerfannt wirb, baß man biefem äußerft

wichtigen unb unentbe§rli(j)en 9k[}rung§* unb Q^enußmittet,

biefem bie SBofjlfa^rt unb ba§ Seben atter organifc^en SBefen

bebingenben 9laturfbrper bie erforberüc^e Stufuierffamfeit

au^ oon amtlicher (Seite gugewenbet f)at.
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^ür )j^otüt3rapI)if(i^e ^werfe, fei e§ 511m \^cfen non

(Salden ober jum ^ugiüäffern iinb ^(Oiuafc^en irgenb ir)eld)er

(SJegenftanbe, (S5erätf)e iinb Präparate, fönnen wir nur ba§

öcfte unb reinfte SBaffer gebraui^en; e§ barf baSfelbe wcber

unorganifi^e «Salge/noc^ ml irentger orgatttfi^e 33enrefiing§<

probiicte, ^nfiijorien u. bg(. m. enthalten, weil alU biefe

©toffe einen wefentlii^en
,

na^t^eiligen föinflii^ auf aüe

unfere Söfungen unb S3äber ausüben. Wiv würben ba()er,

um gan^ fieser ju ge^en, ftet§ nur ba§ beftiUirte Saffer
Deriuenben, wenn e§ ni^t gu treuer wäre, we§§aI6 wir für

üiele Qmäz, welche größere 3)^engen erforbern, un» barauf

befc^ränfen niüffen, ein mög[id)ft reines SB äff er gu

benü^en.

(£§ fommt alfo barauf an, un§ 5unäct)ft üon ber

fc^affeni^eit bc§ un§ ^unäc^ft befinblic^en SBafferS, weld)e§

übrigens niemals iörunnen* ober fogenannteS „partes"

Saffer — wegen beS bebeutenben S^alfge^alteS fo genannt

— fein barf, fdineü unb fieser überzeugen gu fbnnen, gu

welchem Qmdz ic^ jwei 33erfudie anrat^e.

1. 9JJan nimmt eine fleine ^yoU (5 ©ramm) beS

fraglichen SBafferS unb löft barin ein ^örni^^en .pöllenftcin

auf, ober tröpfelt aud) etwas reine ^öllenfteinlöfung, bie

man oorrätt)ig I^at, ba^inein, fAüttelt tüchtig um unb beob--^

achtet, ob fid) baS ö^emenge trübt — Slngeige oon ß§lor

unb ^o^lenfäure, unb ob ftd} nad) mebrftünbigem Steden

am Sii^te — nii^t in birectem ©onncnfc^ein — in ber gut*

bebedten ^robe ein bunfler 33obenfa^ oon rebucirtem «Silber

bilbet, we^er üon organifi^en Stoffen erzeugt wirb. Streng

genommen ift ein Gaffer, welkes bie eine ober anbere

^}ieaction geigt, oerwerflicb, inbe§ finb wir nic^t in ber Öage,

uns d)emifd)retneS (beftillirteS) SBaffer in genügenber SJ^enge

,Vt befd)affen, unb fel}en oon gang geringen Sl^rübungen
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ober Üiebuctionen ai\ um ein 3Ba[[ev, iueld)e'5 nur äu^evfte

äl^mimalmengen t)on fot}Ienfaiiren, fi^iuefelfauren imb ©f)lDr=

fallen, foiuie organtf^en ©toffen enthält, für unfere '^va^i§,

äu^ulaffen. faulig rte^enbeS unb f d} m e cf en b e §,

e
i f e n 1) a 1 1 1 g e § oft g e l b Ii d} gefärbtes a f f

e

r

u n b f
0 1 ^ e § , lu e l d) e § einen ft a r ! e n ® e 1} a 1 1 an

obigen Verunreinigungen entt)ält, barf unter
feiner ^ebingung gebrau(^t werben.

2. ©ine anbere ^robe, 5 ©ramm etwa, oerfel^e mit

einigen ^Tropfen einer concentrirten Ööfung oon übermangan--

faurem ^ali, luoburc^ fie fc^ön rubinrot^ luirb. ®tefe rot^e

Barbe barf ba§ Saffer aud} auf ^ii\aii oon 1—2 S^ropfen

reiner ©alpeterfäure, fetbft bei längerem @te(}en ni^t t>er=

lieren. ^e na^bem bie ^arbe fid) langfamer ober f^nctier

oeränbert, ift ba§ Söaffer entfpred)enb reiner ober unreiner,

unb barf im legten %atk ntd)t benütjt werben gum Söfen

oon ©ilbernitrat unb ^eroorrufungSmitteln. 23orfic^tig auf^

gefangenes unb filtrirteS 9^egenioaffer, ^lu§= unb flie§enbe§

Sßaffer au§ 33äd)en urtb ©räben ift ^äufig ooHfonimen rein

unb loirb, luo e§ gu traben ift, au^ gern benü^t, anbernfalte

foü für ©ilberlöfung luenigftenS nur ba§ reinfte unb befte

beftiWirte SBaffer Stnwenbung finben.

^nbe§ ratt)en wir, auc^ bieg letztere auf feine abfolute

üietn^eit na(^ obiger Stngabe gu prüfen, ba e§ oorfommt,

ba§ baäfelbe unfauber bel^anbeU unb ba^er oerunreinigt ift.

§. 2. <B\iUvmtvair faUjetcrfaurc 8tiaero£i)5,

^öUcttftcitu

AgNO^ = 170.

T)ie er^ö^ten Stnfprüdje, weld)e an bie§ 'i|5räparat ge=

fteltt werben/ ^aben eine wieber[}olte Umfn^ftaüifation belauf«

abfoluter 9^einigung nötfjig gemadjt. 2Bir begießen e§ au§



S)n8 ©ilOcvOnb. 49

reellen .^anblungen imb ^abrtfen in ^mu unb bvctfad) fvi)=

ftalltfirtem 3iiftanbc. 5l6[id)tlid)en 33erunvemtt3iingen finb luir

lange nid)t ßccgegnet.

(Sine t)on mir üor ^afiren fd)ün empfot}lene SJZetßobe

ber Prüfung, bie felöft ber iinerfal^rene "iß^otogra^f) anfteüen

fann, beruht in g-olgenbem : 'ifflan nef)me einen llrl)ftaß ober

ein (Stürfc^cn bc§ in ©tangen gegof[enen @i(6ernitrat§

unb lege e§ auf eine reine gUittgefdinittene ^•lnd]e aiiSgeglü^*

ter ,g)ül3fo()Ie (g-id)ten* ober Öinbenf)oIs), berü()re bie "iprobc

mit einem glimmenben @päl}nd)en, unb fogtei^ unrb ba§

©al<i unter fd)iMd)er 2>erpuffung fid) jerfet^en. @§ mu^ ha--

nad) auf ber to(}Ie ein gan^ fc^arf begrän^teS 9let^ ober

'"]31ättdien uon rebucirtem metanifd)en ©über fid) geigen.

33fei unb SBiSmut^ erzeugen einen weisen ober bläu-

lid)weif3en 33ef(^Iag auf ber S?of)Ic, ring§ um ba§ ©Uberforn.

©c^neibet man ba§ rebucirte 2}?eta(t mit ber barunter befinb*

lid)cn ^tüijk au§, bringt S3eibc§ in beftiflirte^ 3Öaffer unb

lä^t furge fte^cn, fo barf ba§ Saffer rotf}e§ Öarfmu§papier

nidit bläuen, wa§ bie ©egenwart üon ^ali, alfo ©alpeter

im .f)öttenftein, beiueifen mürbe, ^m ^^Itlgemeinen fann man

bei S3e5ug au§ guter .^anblung fid) üon ber ®üte biefe§

tt}euren ©al^eg überzeugt f}aUen.

§. 8, ^ie Säuren im ^HbtvMt,

9}^einung'§üerfd)iebenf)eit, ob «Salpeter ober ®ffig-

jäure oortf}eilf}after fei im @ilberbabe, ift infoferne nod) nid)t

auSgegli^en, al§ fomo^l beibe (Säuren einzeln, wie auc^

,§ufammen oerwenbet merben.

®ie Salpeterfäure, oiel fväftiger 'mirfenb, fann nur

im üerbünnten 3iM*t<-iii^£ iini^ in gang geringen S)ofen ge*

nommen merben, unb empfier}tt fid), meil fie f(^on im @ilber=

nitrat enthalten, alfo ber Ööfung angemeffener crfc^eint. 2Bir
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^at)en fie namentlich im ©ommer, auf Steifen, t)ei ^iifnaf)==

men im freien, ftet§ unb au§fc^Iie§lid] gebraust, ^m Ate-

lier bagegen, wo man t)orl}errf(henb 'i)3orträt§ aufzunehmen

hat, üermeibet man mögli^ft alle t»er§ögernben a}?ittet,

benen bie ©alpeterfäuve ju rechnen ift; unb lüieiüohl au^

bie föffigfäure gu ben SSerjögerungSmitteln gebort, fo ftet}t

fie in ihrer 3ö3irfung boch ber anberen @äure kbeutenb

nad). ^n nerftänbiger SBeife fcenü^t, b. h- fo. ba§ fein er^

heblic^er Ueberf^ujj üorhanben, ift bie ©atpeterfäure forgüg^

lid), unb wiü man bann bie faure 9ieaction weiter trei&en,

fo möge man bie minbergefährUche (Sffigfäure nehmen. Unter

allen Umftänben wirb man auf biefe SBeife gum geiüünfchten

3iele gelangen.

©in ^obfoüobion, welches oorherrfihenb ^tlfalifalje ent«

hält, verträgt fid& beffer mit ber ©ffigfäure, wie bie flart

cabmiumhciltigen, bei benen ©alpeterfäure fiorgusiehen ift.

^eibe ©ciuren fommen im ^anbel üoüfommen rein

t)or, fo ba^ jebe 5lengftlid)feit bei ihrem einlaufe au§gefd)loffcn

ift. ©mp^reuma in ber ©ffigfäure ift bei ber heutigen fabrif^

mäßigen ©arfteüung berfelben faum gu fürihten.

3Bir h^feen fomit bie Seftanbthei[e be§ ©ilberbabeS

für ^ollobionplatten fennen gelernt unb fomiuen gur 5tn^

fertigung be§felben.

§. 4. ^aS iiegattDc SilbtvMh.

S)er Qmd be§ ®ilberbabe§ ift guüörberft ber, bie in

bem ^ollobion enthaltenen ^ob* unb 33romfa(3e in bie ent*

fprechenben lichtempfinblichen ©überfalle gu oerwanbeln. 3)ie§

gefchieht befanntlich fehr fcbnell, unb hcit fomit ber ^()otograph

nur «Sorge p tragen, ba§ ade 33ebingungen bier^u mögli^ft

erfüllt finb, nämlid^ gehörige ©oncentration unb
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entf ^jrei^enbe 9teaction, neben c^emifd)cr ^^etn^

^eit be§ S3abe§.

Sir waren mit bie ©rften, iueldie bereits SOlitte ber

^ünfjicjer ^al}re bafür plaibirten, ba§ etira§ ^obfilber im

(gilberbabe fe[}r üortf)etlt}aft fei, itnb befonberS ba^u beitrage,

feine DJiobiilation, ^arte Uebergänge üom §öd)ften !^id^te jum

tiefften @d)attcn, beffer fjerüortreten gii laffen. ^n^iuifdien

ift man bei ber einfadieren g-orm bc§ SilberbabeS, o§ne

^obfilbcr, oiclfeitig verblieben, unb uio()l aiid) mit bem 9iec^tc,

ba^ bie ßiifammenfel^ung bc§ SloflobionS äiiüörbcrft babri

mitfprid)t. Senn aber gugegebcn lucrben mii§, ba^ bie fe(}v

geringe ^(rbeit, iueld)e ba§ ^obiren be§ ©ilberbabeö

ueranlaf^t, nur üon bcftem (Srfotge ift, fo wirb bie 5tuf*

na^me beSfelben in ber ^Zeii^eit nid)t fonberlid) auffallen

Unmn.
9?ef)men wir nun ba§ negatiue (Silber bab in

ber ^fJormatftärte üon: 1 3:(}eit ©ilbernitrat

in 10 3: eilen 3öaffer gelöft, fo geben wir gunäd)ft

fo üiel ©alpeterfäure gu, baf3 bie Ööfung blaue« \?acfmu§''

papier ganj fd)Wad) rötl)et unb mad^en, ber ©id)er^eit wegen,

eine ^robeaufnal)me mit erprobtem guten ^otlobion. ^ällt

bicfelbe fd)leierlo§ au§, fo überlädt man ba§ Sab einen ober,

falls tl)unlid), einige STage ber 9?ul)e. ^rüft bann aufö

^3{eue unb fetjt eoentuell einige tropfen ©ffigfäure gu

(NB. biefe „einige tropfen" begießen ficb auf je 1000 ©ramm

beS 23abe§) unb wirb fo ein befriebigenbeS 33ab Ijaben.

Um ein „jobirteS ©ilberbab" ju erhalten, oerfäljrt

man etwa§ anberS, man löft nämlid) einen 2:i]eil (ein

l^rittel etwa) be§ erforbcrlid)en (S^ewid)te§ oon ©ilbernitrat

in brei 3:l}eilcn beftiüirteui Gaffer, unb baneben löft man

1 @ewid)t§t[)eil ^obfalium in 12 ®ewidit§tl)eilen Söaffer,

welche göfung aud) oorrät^ig gu Italien ift.

4*
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^aben wir mm gu unfcvem ©ilbcrüabc 1000 (^ranim

SBaffer unb lOOC^rannn @il&crnitrat 311 ne()men, um obtgeS

9^orinaIüer[)äItni^ bet3u6e()alten, \o feigen wir 311 ben anfange

lid)
. gclöftcn 00 (^ranim .^öllenftein 4 (^rainin ber ^^ob^

faliumlöfiing, woburd) fogleic^ ein gelblidjiucij^er, pulüertgcr

9Heberfd)Ia9 entfte()t, ber [idi aber beim Umfd)ütteln unb

(Snuärmen löft, jebenfalls aber auf '^n\ais uon me[}r ©itber^

nitrat gang üeri'd)ii)inbet. ^ft biefe 9J?iid)ung bann vioiU

fommen flar geworben, fo löfe ben 9ieft bc§ ©ilberS in ber

noc^ nor()anbenen (oon 1000 i^s^ramm) DJienge SBajfer unb

gic^e unter fleißigem Umf^ütteln bie ^obfilber*@i(0ernitrat'

lofung f}inein. Die je^t nod) cntftel}enbe 2:rübung bleibt

unberüdfid]tigt ; man prüft bic Sieation bc§ ^abe§, mad)t

i^orfic^tig fd)tüac^ fauer unb fteflt baS (i^anje 12 ©tunben

gum Slbfel^en unb H'lärcn an einen bunfJen, warmen Ort.

2lnberntag§ auf§ 9?eue auf bie 9teactiün geprüft,

gie§t ober filtrirt man flar ab, mad}t wieberum eine "ißrobe'

platte unb giebt nötf}igenfan§ etwas ßffigfäure ju.

@o be^anbelt, mu^ baiä 33ab iior^üglid} arbeiten, unb

wirb na(^ einigen STagen be§ fteij^igen (§e&raud]e§ nod} an

(Smpftnblid)feit unb 3Bei^f}eit in ben ^Jiegatinen gewinnen.

feigen fid) bei einem lange gebrauchten ©Überbabc

fleine fternförmtge llrl^ftall^en , bie fid) als ©treufanb

gleic^fam auf bie ^^legatiüplatte ablagern, fo beweift bie§ bie

Xleberfättigung be§ ©abe§ mit ^obfilber-Stlberfalpeter, ber

fid) burd] ^i^erbünnen mit üiel Saffer leid)t 3erfet^en lä^t.

©in folc^ie§ 33ab, auf ba§ 2— 3fad)e mit beftillirteni

SBaffer üerbünnt, wirb ganj milchig unb trübe. Ttan ftelle

c§ einige 2:age an'§ lHd)t ober in bie @onne, e§ fet^t fid)

alles auSgefc^iebene, gum 3:i)eil rebucirte ^obfilber alsbann

ab unb bie üöllig getlcürte g-lüffigfeit wirb entWeber bi§

gum urfprünglidien 55olumen, ober wa§ beffer tft, bis gur
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3:rocfne einc3ebainpft unb ber 9lücfftanb nad} Bi'ü^"'^'^

etitiaS ©ffigfäure unb nod^maltgcin Stnbampfcn gcjd)müläen.

Der bann entftdienbe fdiiuoir^ltdibvaiinc, fd)crbenavtii]e (jarte

g^ücfftanb lüirb cjeiuogen, in beftinivtem Sßaffev gelöft, etwa

bem ac^tfad}en @eiüid)te, unb bte trübe Ööfung burd) 5tb^

fe^en unb ^tltriren gcHärt. Der auf bem gUter ^urücf-

bletbenbe pubertge ungelöfte Zijc'd wirb getrocfnet, gewogen

unb üon bem Xotalgenn^te be-S gefd^mol^enen 9iüifftanbc§

abgezogen. Dann fet^t man \md reinen |)önenftein -gu,

ba§ ba§ 3Serf}ä(tniij üon l beSfelben auf 10 3:^ei(e

SBaffer Ijergefteüt ift, filtrirt nodjmalg unb fäuert, wie oben

angegeben, fd)wad) an.

@o(c^e reftaurirte 23ciber arbeiten norgüglii^.

3Ber atter d)cmild)er 3>orfenntni[[e cntbefjrt unb babet

ungeübt ift in ben Strbeiten, al§: ^tbbampfcn, 5(u§wafd)en,

gälten, ®lüf)en, ©dimeljen 2c., möge nid)t e(}fr baran ge^en,

al§ bi§ er unter gefdiicfter Leitung fid) ürbcntlid) barin geübt

r}at; bcnn burd) geringe Uniun-fid)tigfcit fann bie *!)3or3eöan'-

fetale zertrümmert werben, wa§ natürlid) bcn 33erluft be§

tfieuven ©ilberbabcS jur ^olge l]at. Stujserbem aber finb

SSerle^ungen unb anbere 9^ad)t()eile fo leid)t fjerbeigefn^rt,

baB ^tnfängern nur ab^urat^en ift, afle bicfe Strbeiten

unternehmen.

•^^otograpfien
,

weld)e bemnad) obige SDianipuIation

nid)t üorne(}men tonnen, tl)un am beften, alte unbraud)=

bare ©tlberbäber burd) tod)faIa ober ©alafäure auSäufäücn,

um at(e§ barin üorbanbene ©ilber al§ (Stjlorfilberniebevfc^lag

gu gewinnen. DaSfelbe fet^t fid) balb ab, wirb abfiltrirt,

gewafd)en, gctrocfnet unb üon ^^änb^ern jum reeflen äöertf}c

gefauft.
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Txv 33ovc5ang unter bcm ©ntuncficr, auf unb in ber

fj:ponivtcn to(Iobiünid)td)t, iit buvd) 5l3cvi3te-4 mit bem

53romgclatine=33erfaI)vcn in ein neues unb iicnfonimen ju*

fviebenftetlenbcs @tabium getreten, ba wir erfannt f}aben,

ba§ bie Gntiuicflung, ein 9]cbuctiün§proce§ un:er aüen Um*
ftänben, in bem einen g-aUe rein p 1} i)

f i f a l i ' d) e r 9iatur,

auf ?lttractiün 6eru()enb, in bem anbern ein d^emifc^er

Vorgang ift, bcmgufolge baS in ber c},-ponirten @d]ic^t

üürl}anbene belichtete 23rom[iIber je na.i) ber ^ntenfität ber

^^ic^tiüirfung rebucirt nnrb. @g ift einleud)tenb, ba§ fid) bie

©ompofition ber .^)eriiorrufung§f(itffigfeit in beiben g-ätten

luefentlid) nnterfd}eibcn mujj, unb ^luar brai;d)en luir für

ba§ toüobiünüerfa()ren ©ilbernitrat, iüof)ingegen für ba§

(i^elatineuerfaf^ren mit einer (Sifcnlöfung gearbeitet luirb.

T)ie 3eid)nung in bem ^legatiu, in mi'(}r ober min--

ber fräftige '^(blagerung wn [)öd)ft fein gerttjeiltem ©ilber*

metaß (atomiftifd)), befinbet fid) bat)cr ba^^ eine a)?at (bei

toflübion) auf, ba§ anbere Mai (bei ber (^elitinc) in ber

@(^id)t, übmof)l bie eigentlid)en 9U\igentien, i()rer d)emifd)en

"»J^tur nad), biefelben finb; benn luir entuncf'cln in beiben

l'J^ct[)übcn fomü[)l burd) ©ifenfal^e luie burd) ^progalluSfäure.

^ie feit ^af}ren befannte ©ifenentmirflung für Slodo--

bionnegatiüe, unb giuar nad) bcm „naffcn ^l^erfaf}ren" ift

fid) bi§ gur 9leu^eit luefcntüd) glcid) geblieben, wir nct)men

5- auf 1 Ä^ilogramm beftillirtcS Saffer:

GO (^ramm (Sifenüitriol

,

20—30 ©ramm (SiSeffig unb

15-20 „ 5(lfot)oi.
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^teüon ^alte ba§ (B\\m\aU in Ööfiing üovrätl}ig, unb

nnmeibe bie O^l}batton biefer ßöfiing burc^ einige t)inein^

gelegte etferne @d}miebenägel ;
natürlich aber ift guter

^§lafd)cnoerfc^Iiii biinHer fü^ter ^lufbeira^rimgSraum batet

Ttöt^ig. ©iseffig unb Sütoftot ^alte ebenfaü^ unb bei gleidjer

33or[id)t im 33erfc{)lu§ ber ^lafc^e unb be§ Orte§ ber 5luf'^

beiüa^rung üorrät^ig, um bann, je nac^ ^ebarf, tagweife

bie erforberlicfje 9)Zenge in ber 5(rbeit§flafc^e gu mif^en. W\x

f)at gefct)ienen, al§ arbeite ber ©ntwidler, in biefer Seife

be^anbett, t)armonijci)er unb gebe babei bod) brillante liefen

neben reinen ©c^iuärgen (Öic^tern), wa§ id) bei ber gewöhn*

tid)en 5[rt ber 33ereitung unb bei einem älteren ©ntiricfter

ycrmi^t [}abe.

5tu§erbem i[t man auf biefe Seife au^ in ber ange*

nefimen Sage, bie a)Jenge be§ Stlfoljolä unb ber (Sffigfäurc

nad) iSebarf jebe 9Jiinute er^ö^en ju fönnen, wie e§ im

Apoc^fommer f)ciufig not()wenbig ift.

®a§ 5lrbeiten mit biefem ©ntwirfler ift fel)r angenehm,

er fliegt gut über bie "^platte, unb enttuidelt ^war nid)t rapibe

fd)ne«, aber attmä^Iic^ unb faftig, wa§ 33eibe§ fe^r angenetim.

T)'u 2?erftärf ung, welche bei naffen Mobion*

negatioen feiten ausbleiben fann, gefd)ier)t gleid) nad) ber

(gntiuiiflung, mit ber naffen, gut abgefpmten platte (Unter-

fd)ieb oon ben ©romgelattneplatten, fiel)e iveiter unten).

man f}ält fic^ äu biefem ^wede luieberum gwei Ööfungen

üorrät^ig, nämlic^

:

iUr. 1 ^i}roga«u§fäure . 0-5 &xamm

Saffcr lOOO-O „

9(l!obot ..... 5-0

9h-. 2 (Silbernitrat ... 2

©itroncnfäure . . 4 „

, Saffer 100
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Mit i)ir. 1 üf)ei\-jie§cn wir ba§ ^ici^ittü, fc^iuenfcn

me(}rere Male \]'m unb f}er, um bic @d)td)t attfeitig bamit

311 berü()ren, laffcn in ein ®(ä§d)en aurücffllcfjen unb feljen

etma ba§ r}alf)e 33o(unien uon 9h\ 2 1)111511. ©ocjletd) unvb
btc platte bamit üOergoffen, tiid)tic3 biird) ^htcien unb iföenben

Gearbeitet, bte ^lüfiigfeit abgegülfcn unb bcr ©ffcct in ber

®iird}[id)t, gegen ba§ gel6e ind)t ber 3)unfelfammer beoO=

ad^tet, um su ermeffen, ob no^ met)r beu \^öfung 'Jlx. 2

SUgufelien nötf^ig ift. ?Iuf biefe älscife entger)t man ber

©efa^r, ein gut ej-ponirteS 9lcgatiu burd) bie entiuicfiung

3u berbcrben, m§ leidit gefd)iet}t, luenn bie il^erftärfung ^u

filberC^altig ift unb bemaufolge einen gu compacten 9^ieber==

fd}{ag auf bie rebucirten \"<ic^tparticn be§ 53ilbc§ erzeugt.

C>iebei ift bie 3Birhing ber gitronenfäure wn
lüefentlid)em (Sinftuffe, inbem fie aU „«er^ögerer" luirfcnb,

üer^inbert, ba§ anbere, iuic bic belid)tcten 33ilbfläd)cn, gc^

fd}iüär3t werben.

^n gleid)er SBcife luirfen f)ier6ci mehrere organifd)e

(Säuren, lüie fie aud) i^on berfd)icbenen ^^lutorcn üorgefd)lagen

unb üerfud)t luorben finb; aber im 5Utgemcincn finb bie

©itronen^, Sein^ unb ßffigfäure nur aöein gebrduc^Iid).

53etrad)ten luir f}ingegen ben für bie ^i3rüuifi(ber^

gelatinplattcn paffenben (Sntiiucfler, fo geigt fid) gweiertei:

1. Derfetbc barf nie üDrf}errfc£)enb fauer, fonbcrn ef)cr

alfalifd) fein;

2. an ©teöe ber ©äurc luirft barin ba§ 53romfalium
unb minber fräftig ba§ ^obfalium.

Sir mikn biefe ipefenttid)e 33erfd)iebenf)eit f)icr nur
conflatiren, ba fid) fpätcr (fiefje lueiter unten) @elegcn=
f}eit finbet, ba§ entiuicfcln bcr neuen Srotf^enplatten mit
^rümfiIberge(atine=(£muIfion eingef}cnb gu befpred)en.
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®§ tf)etlcn fid), wie fd)on fcemerft, bte ©ntiuicfler |e

nad) i(}vem ^aiiptageng in ©Ifen^ unb 'i^i}rociaöii§fäiire*@nt'

ii/icfler, tüie fie in bcr heutigen '^va^i§> ^tnwenbung fiuben.

3^ie ben früf)er get)räud)li(i^cn ^onobiontvo(fen:platten ange^

paßten ^cvüovrufev, luie: Slannin, (äaüuSfäiive, (Sarniin*

fd)iüefelfäiire u. a. in. ttcbft ben aüerneiiefter Qcit in 23ovfd}(ag

gebrad)ten ©clatine^Sntwicflevn, nebft .^i)broc^inon ii. bgl. m.

befit^en — nur nod) ober anä) jur 3^^^ ^^^) — f'"*^"

me()r iui[fenfd)aftlid)en, wie praftifd)en 3Bertl}, ii)e§f)all} luir

ifirc eingel)enbe 53ejpved)ung imterlaffen.

Uetier bie t>erfd)icbenen S^or^üge aii§ bev Ütei^e ber

Säuren l}at»e id) mid) a. a. O. (Krüger, bie '?ßf)otograp()ie,

i^evlag ü. %. ^^irtlcben, SBien) bereits au§fü()rli^ geäußert,

10 ba§ icf) im ^^ntercffe ber §anblid)feit biefc§ 3Berfc§ I)ter

nur barauf üeriueifcn barf.

5^a§ gut uerftärfte i)]egatiü wirb rcid)lidi geiuafdicn

unb fobnnn fi^r'^^'^ "^'^ ^^'^) tiürf}anbenen 3D?engen

üon Iid)tempfinbüc^cn ©überfallen müffen nonfomuicn ent-

fernt werben, weil im anberen ^aüe ba§ ^legatiü bei ber

33elid}tung gan^ fd)war5 ober bod) fo bunfel werben mü§te,

baf? e§ gum ©opiren untaugliii^ wirb. (S^Iürflidierweife befil^en

nur in bcm unterfd)wef(igfauren 9^atron unb bem ßi^anfalium

jwei ©al^e, weld)e ba§ ungerfeljte ^ob^ unb SSromfilbcr

auflöfen, o[}ne ba§, bie ncgatioe ß^i'^^^ii'^Ö barftettenbe,

rebucirte Silber anzugreifen. 8egt man bemnac^ bie abge*

fpülte '^ßfatte, wie oben angegeben, in ein 5öab, befte()enb

aus 1 unterfc^wefligeS 9?atron unb 6-— 8 j:[)ei(cn

JOaffer, fo werben bie ijtücn Partien (b. [}. bie ben (gd)atten
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im Original entfpred)enben) anmä[}U(^ gati^ glafig burc^=

[iii^tig, al§ beweis bafüv, ba§ alle§ iinjevfe^te (nii^^t &e*

Itd)tete) ©itberfalä aufgeloft ift.

©in gleid]c§ beiuivft bie 8ö)ung üon (Si}anfalium, bie

aber, fef^r üid fräftiger, entfprcc^enb fi^iuäi^er, alfo 1 : 25—30

311 niad)cn ift.

X)er Operateur f}at, nni eine ^enai^t^eiligung be§

9^egattü§ gu uermeiben, barauf gu ad}ten, ba§, fobalb alte

tid)ten 33ilbftäd}en rein nnb flar erfd)elnen, attcr Ueberfd)ii§

ber ^ipge entfernt wirb, iua§ bur^ Ieb()afte§ Slbfpüten

unter einer Traufe (g-ig. 1 unb 2) bei üorr}anbener SBaffer--

leitiing, ober biird) äi^äffern in oft gewec^felteni SBaffer ge^

fd}ct}en nni^.

53et ber ^Jktronfij-agc ift ba§ ©inlegen in ein gefättigteS

9Iatronbab üblid). 53ei ber ßi)anfaliunifipge- aber, bie

cncrgifc^ wirft, barf ba^S ^J^egatio nur übergoffen werben

nnb bann aud) ift (£i(e nöt!}ig, um bie @d)äbigung be^=

felOen burd) grünblid}c§ Stbfpülen mit üiel ^Baffer gu

r)cr()ütcn.

33eibe ^ij:irung§mittet I)a6en if)re ^ßor* unb 9iad)tf)eile;

benn ba§ ^}tatron crforbert gumr weniger ^hifmcrffamfeit,

allein bcftü längeres unb grünblid)ere§ ^uSwäffern', um bie

leisten ©puren oon ber 'ipiatte ju entfernen, weld)e unter

allen Umftänben ba§ ^legatiu fel^r gefäl}rbcn.
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®a§ S:i}attfaliuin ft^-ivt fd)nea iinb imi§ \d}x forglic^

übevlüad)t werben, aber c§ entfernt ftc^ leid)t inm ber platte

nnb bietet weniger &t']al)v für ba§ cicwafd]cne ^ffegatiü.

SBev mit "^Mxon fij;ivt, nni^ fo lange luciffern nnb

obfpülen, bi§ bie letzten tropfen bc§ eviiUnajicvS 9efd)ma(f*

Io§ finb nnb lueber in ©ilberlöfnng nod) in nevbünnter

5aUiänve eine 3:vüC>ung evjengcn.

^n beiben fällen [tcüt man bie gut geiuafdicne statte,

«ilbfläd^e ftet§ nad] ^nncn gcrid}tet, an eine reine SBattb

auf eine Sage Fließpapier ober auf einen 'ißlattenftänber,

luie ^ig. 3 if}n geigt, ber in feinem
^.^ ^

xHtelicr gn entbehren ift, ba ba§ ^Ib-- ^
tropfen an bctt unten frci[tef)cnben / \

(Scfen oicl oort^eilt)aftcr ift, luie ba§

^>(nftauen auf ber Untert'antc, loorauf

bie platte beim ^ufftetlen an eine

::liHnnb rut)t, unb woburd) leid)t ©taub

unb @d)mut^tt)eile, in allen mög=

lid)en Formationen, al§ fünfte, %inU

in iuurmförmigen Linien u. bgl. m.

auf ber 33ilbfläc^e mitantrodncn.

2Bir überlaffen bie ^^tegatioplatte bem allmäi)lid)en frei--

UMlligen ^(btrodncn, benn mirb bie§ burd) äBärme unter*

ftitt^t, fo entfte^en mitunter Ütanbftreifen, al§ bunfle 5(urcolen,

locldie felbftrebenb fe(}r ftörenb finb, wobei oorau§gefetit ift,

baß ber 2:rocfenraum burd)au§ frei oon ©taub unb ^n%U\\t

gelialten wirb. l^ci^teS fann Urfad)e werben, baß bie ^ottobion--

fd)id)t uncgal trocfnet, reißt unb ftellenweife fid) aufrollenb ab^

blättert. 35ollfommen trocfen, alfo nad) einer bi§ mel)reren

Stunben, wie gerabe bie STempcratur im SlrbeitSraume ift,

nimmt man ba§ ^JJcgatio wieber gur ,^anb, erwärmt e§

uorfid)tig üDer einer offenen ©piritu§flammc, b. 1). Fi^iwi"^
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o^ne ®od)t, \vdd)c nlcf)t auf einen ftetneven ^unft iinrfen

fantt, um ba§ ©pvtncjen ber ©laSplattc üertiüten, unb

übev3ier)t fic in cjctuol^n»

ter Sl^eife mit einem

nuten '^kcjatiolaif

.

öefanntlid) mu§
biefev \^acfü5er5Ui3 fo

noüfonimen o,\a]xc\ unb

far£)Iü§ fein, bafi ba§

^??ci]atio n{cf)t im äl^in-

beften baruntcv gu let==

bcn {)at, mitf)in nac^

bem jTrocfnen ber ^acf-

fc^id)t, iua§ mit berfel-

5en ^i?or[td)t, luie oben

ancjci-jeben, gefd)ef}en

mu^, c^an^ flar ift.

®a§ p[}oto=

c3rap^ifd)e ^^kijatio

ift ()ierauf gum So=

^jiren fertig, e§

luirb baffer, falts

tabeßoS, fofort gu

bcnül^en fein, luirb

febod) aßevmeift

evft bev ^}ktoud)e

unteviüovfen. (£y

ift bie'S bic Strbeit

eines befonberS c\C'

fd)icf'ten unb ge=

übten Arbeiters, be§ 9tetoud)eur§, unb luivb feiten üon bem

•ißfjotograp^en beforgt. 5(nfd}einenb unfd)iüer erforbevt eine
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gute 3ietoud)c bod) cjciv inel; iiic^t genug, ba^ ber 9?etou(J^eur

mit ^infel unb 33Iet arbeiten fann, fo brautet er au^ ein

gutes 9ictoud)irpuIt (g-ig. 4 unb 5), beven $5enü^ung aiU

gemein eiiitt3e[ü()rt ift.

33equeuiev, aber aud) angenef)nier uub pvaftifc^ev für ben

9ktüud}cuT, [inb bie 9ktüud)irtifc^e, woüon wir in ^ig. 6 a

unb 6 b bie belanntcften formen gur 5lnfid)t bringen.

S-ifl. (ja. 3-ig. 6b.

•I)ic 3unäd)ft foigenben 3trbeiten bestneden bie 3lnferti=

gung üon Sepien auf Rapier. 3Bir betreten bamit ein neue§

(ikbiet bcr ®i(berpf}ütogra|}t)ie, b. i. bie mit (Sf}lorf{tber,

UHld}e (^cgenftanb ber gweiten 2tbt(}eilung biefeä SBer!e§ fein

luirb. (5?ei*gl. ba§ betreffenbe ©apitel.)
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1)te STfat}runc3 kl)vk fel)v balb, ba^ bte imterej;poniv=

ten, b. f). bie 311 fiiv^ beltd)tetcn ^legatiue trt bev "Draufftdit,

bei biinfkm Unter^ninbc, fc()r beutltdic, ben Dagiierveoti)picn

ä^nlic^e 23t(ber ergeben, fo baj^ man I)ieraiif eine befonbcve

^nbiiftrie grünbete. ®iivd) ^^evftcnung foId]er ^onübtonpoft--

tiüe auf jd)iüav5em @(afc, fd)iuav5cin 33Icd) otev Uebevtvagiing

oon (MIa'§ auf anbere ©toffc, wie 35?ad)§tiid) 2c., ift man

im ©tattbe luenicje SIHnuten nad) c3cfd)cf)encr 5(ufnaf}iue ein

fertiges eingeraf)iiite§ ©(aSpofitiu ober bcSgletdien aü^uUeferit,

ioa§ für reifenbe ^f}Dtograpf)cu üon großem 5>ortf}eil ift.

®ie ?lnfprüd}e an bicfe 93ilbcr finb mit ber Qdt aud)

geftiegen, unb werben aud) jum Xf}ei[ reifenbe ©ad)cn ge-

mad^t, allein neuerbingS ift biefe '^annüti)pie — .^i)itroti)pie —
nnb wie biefe 33erfaf)ren nod) uic()r genannt werben, unter

ber 23eäeid)nung „amerifanifd}e @d)neU|)f)otograpf)ien

ober ^errottipie, fe^r f)eruntergefommen.

®ie Präparate finb bie bc§ gewöf)nlid)en ^Jegatio-

proceffe§, bod) finb in it)rer ßufaniuienfel^ung fleine ^(6^

änberungen nü^lid). @o ift ein gutes "^ßofitiofonobion

fotgenbeS

:

1. 5yiormatf oUobion: '^i}voj:l}lin 3 ©rauuu

5llfot)ol 40

5tet()er 60

2 ^obirung: ^obammon 0,8 „

^obcabmium 0,4 „

©romcabmiuni 0,4 „

2tlfüf)ol 100
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Dann mifc^e Setbeä üonfommen flar im 3Scrf}ält*

niife oon: 20—30 ©ramm 9h-. 2 auf 50 ©ramm ^Hv. 1;

ober nac6 aßiinfct), um eine birfere ©c^ic^t p er^lten, nimmt

man üou ber ^obirung entfpredienb me^r.

Uebrigeng giebt jebeS gute ^^egatiofoßobion auc^ '^ofi*

tiD§, wenn ©ilberbab unb ©ntwicfler fauer ger)alten werben.

ein S^otlobion, luelcfieS alt unb infolge beffen etwa§

fauer geworben, giebt für fid) ober mit gutem frifd)en üoU

lobioti gemengt, oft ganj oor^üglidie 9iefu(tate. @5enfo geben

Diele ^[)otograp§en bem gewü[)nlic^en ©ifenentwicf 1er (@eite 54)

pro 0-5 tUo 6—8 tropfen reine @cf)U}efelfäure gu, woburd>

bie ^ofitiüS met)r wei^ unb glän^enb, alfo gang frei üott

@d)(eier ^eroorgerufen werben.

|)eute ift biefer ^weig ber ^f)Otograpr}ie, wie fc^on bemerft,

in bie §änbe ber ^a^rmarft§- unb @d)aububen4^f)otograpr)en

übergegangen, wa§ angeficJ)t§ ber wirflic^ reigenben Silber,

welc£)e 'üanaä) angefertigt werben fönnen, gu bebauern ift.

Seoor wir biefen ^auptabfc^nitt fc^lie^en, ^aben wir

noc!) äu bewerfen, ba§ betreffs ber ^raj:i§ 9leuerungen nid)t

gu oer^eic^nen finb.

2öir fe^en üorau§, ba^ bem Sefer biefe§ ^erfe§ fowof)t

ber allgemeine ©ang, wie aud) bie manuellen 5trbeiten be*

fannt feien, unb beabfid)tigen mit biefem ^anbbud)e nur,

bie entfprec^enbe ^fiac^^ilfe unb ben geitweife gewünfc^ten

^at^ bieten gu fönnen, wo fid) ©etegcnf)eit baju bietet. %i\§>

biefem ©runbe ^aben wir aud) bie einzelnen Operationen fo

»erfolgt, wie fie ber Wii)t nac^ fid) folgen.

5tf§ näd)fte Stufgabe Ratten wir bie früheren STrocfnen*

platten^33erfaf)ren ju betrad)ten, weld)e ben Uebergang bilben

5U bem t}eutigen oorgüglidien ©eIatine=3:rorfnenoerfat}ren,

beffen Öeiftungen bereite aüe früheren aJiet^oben weit über*

troffen ^aben unb wetd)e§ be^^alb fogleic^ folgt.
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ßromftlber-ffielatine-trorhnenuerfaljrni.

$)er äBimfc^, bie fe§r umftänblid}e ^räparation ber

naiien platten aii^erl^alö be§ 2ttelier§, auf 9ieifeii bef}uf§

Iaitbfd)aftlid)er ^ufnaftmcn k. umgeben ober gan5 üermeiben

fönnen, tjat nie geni()t, unb felbft bie ineIocrfpred)enben

S:vorfnenüerfaf}ren üon Ühiffel, Ika, @iin|jf on, 3}?aiüfün,

@ ai a n unb eine %n^al}l neuerer 3-ad}männer unb ®ele()rten

finb über eine geiuiffc Öeiftung§fäf}igfeit nid)t f)inau§gefümnien,

b. (). fie finb niemals fo lueit gebief}en, ba§ man mit affer

@id)erl}eit auf einen guten Srfa^ red)nen tonnte, unb feine§

biefer 33erfal)ren ift fo weit fortgefc^ritten, ba§ man unter

allen llmftdnben auf eine fi(^ere i^altüarfeit ber "ißlatten

^offen burfte.

3Bir fönnen mit 9iücffidit auf ba§ neuefte 8romfiIber*

(SeIatine=3Serfaf}ren alte, oiele ^al)re l^inbur^ geübten unb

gepflogenen ^oItobion=3:rocfenoerfal}ren ^eute fc^on entbel^ren,

benn feines biefer älteren ^erfal^ren fommt beut letzteren gleii^,

fo ba§ biefelben nur noc^ einen relatioen, unb tc^ niöi^te

fagen „afabemifd)en", äBert^ l}aben, al§ Sßorftubium für ba§

^erfaf)ren ber ^e^tjeit.

Ob wir aus bem „Vergangenen" gelernt ^abenV

tft unäiüeifelf)aft gu bejaf^en, unb tl}atfäd)lic^ berufnen bie

©runbfä^e beiber, ber alten wie ber neuen OJiet^obe, auf

einem Öel^rfa^e, obwof;l bie Sege, entfpred)enb ber yiatnv

beS angewenbeten ©runbftoffeS ober ^ilbträgerS mobificirt

werben muj^ten. ©aS Söafd)en ber fenfibilifirten Slotlobion-

l)äutd}en, bel^ufs Entfernung aüeS überfd)üffigen ©ilbernitrats,

bie Stnwenbung einer @c^ut^* ober eonferoirungSfc^id)t

eines bünnen UeberjugeS ber gewaf^enen lic^tempfinblic^en
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<iß[atten u. bv3t. m. umftänblicJie ,
jettraubenbe iinb tf^eiire,

aber aiid) fpäter al§ nutzlos ober bocf) luenigftenS imge^

nügenb erfannte ÜJ^antpulationen, faüen l)eute ganj iueg,

utib ba bie 8td)tempfinbUd}fett eine rapibe, überrajcf)enbe,

fo ift e§ nid)t ju üerwitnbern, ba§ man aüfeitig iinb mit

^reuben ficJ) bem jüngften SSerfa^ren mittelft 33rüm]über*

gelatme jugeiüenbet ^at.

Sßlan luirb uns ftc^er feiner ^ßernac^täffigung ober

Obcrftäd)lid)feit 3eif}en, luenn wir im ^^ntereffe be§ l}err-

jd)enben imb bejferen ^erfa^renS über biefe alten befeitigten

,floßoi5iQn^3:rodnenoerfaf)ren hinweggehen iinb il}rer nur in

foferne gebenfen, al§> wir lernten, mit STrocfnenptatten nnu

^uge^en, nnb [ie auch unferen treuen 33erbünbeten, ben

Optifern, Gelegenheit gegeben, ba§ möglich ©rreid^bare an

^x^id)theüe ber Objectioe, joioie aße erbenfbaren bequemen,

nüt^lid)en unb nothwenbigen 23orrid)tungcn an unfercn

''Apparaten gu befchaffen.

äöa§ un§ au§ biefer heute üerlaffenen "iprajjis SeachtenS^

wertheS unb Sraud)bare§ übrig geblieben, haben wir wei§lid)

mit hinübergenommen in bie neue ?tera unb fahren wohl

babei, inbem wir S3ef[ere§ üom weniger Guten baburch

lei^ter unterf^eibcn fönnen.

Gleichfam al§ Uebergang§mobu§ tritt nn§> „S^ogeTS

emulfionsoerfahren" entgegen, bcffen wir fpäter gebührenb

erwähnen werben, nachbem wir ba§ fehr oiel oerfpredjenbc

Gelatinüerfahren, weld}e§ neuerbing§ oon ©ber unb bem eben

Genannten eingehenb befprochen ift, in erfchöpfenber Sßeife

erörtert hieben.

Sßir üerlaffen bemnad) ba§ toüobion>S3erfahven, fowohl

ba§ naffe wie ba§ trodene unb fommen auf ba§ |)auptthema

unferer Slrbeit, weld}e§ thatfächlich alle§ Slnbere gurürfbrängt

unb in ben wenigen fahren feit feiner Sefprechung in ben

Ärügev. ."paubbiidj bev <l?t)otograpl)ie. 5
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^ac^journalen imb cicjenen ^ro^uren, bie gange ^^oto*

grap§entuelt auf'§ ^öc^fte interefftrt ^at. ^a, iua§ 6i§^er,

luenigftenS bei un§ in !l)eutjc^Ianb, nocJ) nic^t ber ^aii ge*

roefen, e§ ^aben ftc^ ^abrifen gcgrünbet, welche bereits einen

bebeiitenben ^anbel mit biefen neuen ^Bromfilber^^elatine*

2;ro(fnenpIatten *) betreiben unb fo auc^ i^rerjeitS bagu bei*

tragen, biefe platten in jebem 5ttelier l^eimifcf) p mad)en.

©rfter nmmtt

5)aö Ctc^tempfittöCic^e ^rompiCßer be^

Unter ben ^erüorragenben Fachmännern ber ^fieu^eit

haben fid) mehrere mit großem ©ifer bemüht, bie luunber*

bare, ungemein große 8ic{)temp[inblicf)feit ber „^romfilber*

gelatine", loorauf ba§ „3:ro(fnenüerfal)ren" beruht, gu cr=

grünben. ftnb auch ti" S(3ufe ber 3eit öerfd)iebene

2:heorien über biefe grage aufgefteüt luorben, benen gum
Z^)dl iro^lburchbachte ©rünbe gur «Seite fielen unb, tuenn

auch nicht erfchöpfenb, fo boch fo tief greifenb waren, baß

barauf iveiter gebaut werben fonnte. äöir fonnen, ohne

Gefahr gu laufen balb eine§ ^efferen überführt ju werben,

auch f}e"te noch «t^t mit gang unzweifelhafter S3eftimmt=

heit fagen: „fo unb nicht anber§ ift ber ^ergang gu er*

Hären"; benn bamit würben wir aik früheren ^nfid)ten

ftricte oerwerfen, ober aber eine berfelben acceptiren müffen;
tnbeß finb boch mehrere ©pecialfragen berartig gelöft worben,

baß wir getroft biefen ©rflärungen folgen fönnen.

*) ?^ranffurt a. W., 2«ünchen, Sevlin, g-vauffurt a. O.,

SBteu — fo toiel uns befannt geiuovbcn.
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5Ü§ Urfac^en ber ^o^en ©mpfinblic^feit luerben ange^

je^eit: ^o^e 3:emperatur, längere gegenfeitit3e (Smwirhmg

unb atfalifc^e 9^eaction, welche lefetere für ben ^nU
iDicfler abfohlt erforberUc^ ift.

®ta§ war ber (Srfte, ber fcf)on cor 5e(}n ^a^ren

(Annal. de Chem. et Phys. III. 1874) eine Unterfuc^ung

oeröffentUc^te über „bie t)erfd)iebenen 3»f^^"^e be§ 33rom=

filber§", unb fteüte beren fei^r oerfc^iebene auf:

1. im flotfigen ^iift«""^^-

a) flocfig wei§,

b) flocfig getb;

2. im puloerigen ßuftanbe:

a) ^uloerig intenfio gelb,

b) puloerig perlioei^;

3. im förnig weingelben ^uf^'^^i'^^^ "'^^

4. im fr^ftalUfirten ober gef cfimol^cnen, intenfio

reingelben ^iif^^i^^^-

33on biefen oerf^iebenen Strien §ei§t e§ in bem ange-

bogenen Strtifel:

1. „!©a§ flo(fige 33romfilber, fowo(}l ba§

luei^e als ba§ gelbe, fd)iüärät fid) fc^nell, felbft

im b
i f f u f e n 8 i d) t e, a u d) im 3 u f a m m e n g e b a cf e n e

n

3uftanbe, aber nad) feiner (Sr^ärtung wirb e§

im biffufen Sickte nur grünlic^.

2. !5)a§ pul «er ige 33romfilber ift im 33rei-

guftanbe weniger burc^ ba§ 8id)t oeränberlid),

al§ baä wet^e flocfige Sromfilber; aber bei

gewöf)nlic^er3:emperaturgetrorfnet, änbert e§

fic^ oiel rafdier, al§ ba§ pu loerige ©filor f
ilber.

3. (Sowohl ba§ matte, al§ aud) ba§ brillante

gelbe tötnigc, unb auc^ ba§ perlwei^e Srom^

filbcr Silben bie l id) t em p f i n bl i d) ft en Slörper
5*
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lueld^e bev 9tutov fennt. @§ cjenügt,
f
ie im ®Ia§=

folben 2 ober 3 @ecunben in ber bla^blauen

flamme einer ^unfenlampe 511 fieben, um fie

5U fc^iüävä en."

@ta§ öeafcfic^tigte aber fetne§iuecj§ bie pf}otogra^^ifc^en

(Sigenfc^aften bc§ ^romfilberS 311 conftatiren, iinb lie^ be^

fonber§ ^erfiic^e mit bem föntmicfter gang au^er Slii^t. "S^ie

für ben (5)elatine=2;rodnenproce§ iuid)tigfle 3)?obification ift

bemnad) nid)t mit (§ewi|f}eit 511 nennen, ot>wo(}l bie förnige

als foId)e begeic^net wirb.

9}Jonfbüüen nimmt überf^aupt nur jluei ^romfüber*

mobificationen an: eine tuei^e in ber ^onobion-ßmulfion

unb in ber fatt bereiteten (Selatine-Smulfion, unb bie griittc^

ober beffer getbgrüne, in ber bigerirten ober mit 3(mmoniaf

bef)anbelten ©elatine-ßmulfion.

(£ber fprid)t gleid^fatlS nur üon jluei SJZobificationen,

u. ^\v. nad^ @ta§, üon einer |)nlt)evtgen unb einer förs

nt<iCtt*), üon benen bie erftere beim ©rimärmen in bie

letztere überget^t, luobei bie ?tnfang§ gelbrotb burc^fd)einenbe

@d}ic^t blauoiolett bi§ grauoiolett crfd)eint.

1)k grünen Sromfilbermolecüle finb größer iüie bie

weisen; fie finb an&i fd)n)erer, ive§l}alb beim ©ie^en ber

(^elatine-'^mulfion ba§ mei^e auf ber Oberflä^e bleibt,

mä^renb ba§ grüne auf ber 'ißtatte 5U 33üben finft, meS^ali

\^e^terc üon ber D^ütffeite grüner erfc^einen wie auf ber

ißorberfeite unb aud), na^ ©tolje, rücffeitig empfinb*

lid)er finb.

5lbnel}**) erfennt Drei ^iift^in^e >5e§ 33romfilber§ an.

@ine, bie fid) bilbet, n^enn S3romfal5foüobion ober falte

*) (Sbcv, jCfjeorie unb ^vayis bev Scom[i(6ei;=(Smt^^ij||n,cn. @. i>.

**) Proc. Eoyal. Soc. 1881. 9lr. 227.
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33romfal3geIatine mit ©ilbernitrat uerfe^t luirb, [ie \&iitkxt

orangefarben; bie stoeite bitbet ficf) in toßob'-Smulfton, läp

grünliches ßis^t burcf) unb ift für rot^ unempfinbltc^ ; bie

britte in c3ereifter ®elattne*(£mutfton U^t grane§ ßir^t burcJ).

®ie anwerft empfinblic^e 9!}^obification anber§ al§ in

einer @eIatine^(£miilfton erzeugen, ift bisher nic^t gelungen,

benn @ta§ ^at feine in Saffer erzeugte, fe^r empfinblid)e

äJJobification in ^ße^ug auf ©ntwirflung nic^t geprüft unb

aJJonf^oüen giebt an, ba§ bie fid) im Sickte fc^neü

färbenben weisen ^romfilberfc^ic{)ten unter bem ©ntiuicflcr

ftcf) am langfamften fc^wärgen, iuä(}renb bie grünlichen

©i^icJjten, bie fid) im birecten Sickte fd)led)t färben, bem ent=

lüicfler gegenüber am empfinblic^ften finb.

längeres ^J)igeriren in ber äßärme (nad) ©ber), \o\vk

auc^ längereg ©te^en ber geronnenen ©mulfion in ber

gölte (nad) Slbnei}*) erfuhren, wie aud) e ot^eStuortl}**)

gezeigt, bie (£m)jfinblid)fett ber ©mulfion auf ba§ 1)reifad)e.

33 0 gel unterfc^eibet blauinbigo* unb rotl}empfinbli^e§

53romfil6er.***)

©ie fet}r eingel)enben Unterfuc^ungen finben wir in

ben „^^otogra))hifchen90^ittl}eilungen", worauf wir biejenigen,

weld)e fid) mef)r wtffenfc^aftlid) mit biefem ©egenflanbe ju

befc^äftigen wünfd)en, oerweifen, ^n ber gürge wollen wir

nur anführen, ba§ ber S3erfaffer fotgenbe Birten oon 33rom*

filber ^arafteriftrt auf ©runb feiner @pectralanali}fe,

nämlid):

1. blau<empftnblic|e§ SSromfilber, b. i. ba§ ber

(^5elatine''(£mulfionen, unb gwar:

*) ^t^otogv. mm. XVII. 231.

**) ^f]Dto9v. mint). XVIII. 231.

***) ^^^Dtogv. SKittf]. XIX. 34. SSevgt. aud) Vn gortfd)vitte ber

^;U)otogr. oon ^n-of. ®v. Söget 1883.



70 '^^^ li(^tempfinbIidE)e ^comfilbev bc« ©miilfton^pvoceffe«.

a) ftarf blaiiempfmblic^e§ (in gereiften ^etatine=

©mulfionen), iinb

b) fd)iüact)b(aueinp[inblid}e§ 33rüm[il6er (in frif^en,

falt ()ergeftenten @eIatine^(£mulftonen).

2. ^nbigoempf{nblid)e§ 33romf ilber. (®a§ ber

^toKobion^Smulfionen iinb ba§ ber im @Ubev6abe ^räpa-

rirten (naffen ^.'?) platten.)

2tbnei)'§ iinterfc^iebene 9}?obificationen: orange* unb

grauburd)[ic^tige§ 33romj'ilber in ber (Gelatine [inb na^

33ogel StOarten berfelben SDiobification. dagegen ift ba§

orangeburd)[id)tige ©rom[iIbcr ber falt bereiteten Ö^etatine-

(Smulfion mit bem gteid)[arbigen 33romfil6er ber ^oüobion*

©mulfion nid)t ibentifc^, benn le^tere» ift inbigoempfinblid),

erftere§ blauempfinblicö.

'^k britte 9J?obification be§ 53romfilber§ ift nac^ bem-

felben 33erfaffer bie uonStbnel) entbetfte, ein giueiteS

lWaj:imiim ber @mpfinb!id)feit in 9iot^ f)at, unb nennt e§

rot^cm<iftttöUd)eö 25romjilftcr. (5tbnei} fteüt oie§ 5örom*

filber bar, inbcm er Sromsinffoüobion mit (Salpeterfäure

unb alfol)olifd)er ^önenfteinlöfiing ücrfct^^t, abbcftifiirt, ben

9ftü(fftanb au§iväfd)t, alfol)olifirt unb in ^etf)eralfol}ol töft.)

33emerfen§iuertf) ift, baj3 ©äuren, wie (Sffigfäure, bie

©mpfinblii^feit be§ blauempfinblid)en SromfiIber§ nid^t be*

cinfluffen, felbft loenn fie bi§ 50 'iJJercent ttorf)anbcn finb.

5tlfali, namentli^ ?tmmoniaf, oeränbert (S^elatine*

33romfilber, g!eid)n}ie ba§ ßrl^i^en in blauenipfinblid)e§, n)o§

burc^ Särme bebeiitenb befc^Ieunigt wirb. (Sber vätl) jeboi^,

wegen ber ®efa(}r be§ (£(J^leierbUben§, bie ^Temperatur nic^t

über 40*^ C. ober 32^ E. fteigern. @e^r rafc^ gefd)ie^t

iiefe Umwanbtimg beim Ratten be§ ^öromalfalifalgeS mit

<ammoniafalifd)cr @ilbcrlöfung, unb wirft ^Immoniat nid^t

alfein auf bie ©mpfinblic^fcit, fonbern aiic^ auf bie ^ntenfität.
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jDie S3ef(i^teiitiiger wtrfen auf blauem^finbltc^e§

S3romfiI6er günftig, obioof}! nic^t \o ftarf toic 6ei ben ^otfob*

©mulfionen. 33 o g el fanb, ba| ber 3»ffl| öon 3 2:ropfen einer

alfo^olifc^en (Silberiöfuttg (1 : 100) gu 5 ©ubifcentimetcr ber

^oWobgelatine-ßmuIfton bie ©mpfinbli^fett um niinbeftenS ba§

1 V2f^c^^ fteigevt, o^ne ba^ @(^Ieier [id^ bilbete. @ t o j fanb;

ba^ aud^ gewöhnliche Söromfilbergetatine bebeutenb em^finb*

Ud)er wirb, luenn man eine '^iaüt in einem ©emifi^e üon

100 3:t}ei(en ©ptrituS wn 85 ^ercent, 1—2 ßubifcenti-

meter einer Söfung üon ©ilfeernitrat in SBaffer, 1 : 15 unb

10 ©ubifcentimeter 5tmmoniaf babet, nai^ 3—4 3Jiinuten

l)erau§nimmt unb trocfnet. @ine folc^e platte ift4— 5 'SJlal em*

pfinbli(^er. Seibe, 33 o gel unb @tof^, beftätigen, ba^ fo be^

f}anbelte '^platten i^re p^ere @mpfinblid)feit m6:j 12 ©tunben

luieber üerlieren, inbem ba§ @iI6ernitrat burc^ bie (S5elatine

äcrjc^t lüirb.

@ b e r unb Xot^ empfel)len gur ©enfibilirung, um bie

platten l^altbarer gu machen, citronenjaure ©ilberlöjung,

nämlii^ 10 (Sramm ©itronenfäure, 10 ©ramm (Silbernitrat,

100 (Subifcentimeter äBaffer. ^Die platte wirb 3—5 Wmxu
ten gebabet in einer filtrirten 932if(i§ung üon 100 (Subif-

ccntimetcr ^tlfo^ol mit V'2 (S^ubifcentimeter obiger citronen-

faurer ©ilberlöfung.

^o^lcnfaure ^fiatrontöf ung, 1:100, wirft gleich*

fatl§ befd)leunigenb, wenn bie "^^latten barin eingetaui^t wer*

ben. *) 5lctjfali füll noc^ energif^er wirfen..

©in Ueberfd)u§ üon @ilber bei Söereitung ber

(Smulfion, burd) fällen iion 5öromfalä^®elatinelöfung mit

©ilbevfalg in ber Sß}ärme, wirft nad)t heilig, bie platten

werben weniger cmpfinblid) unb f^lcierig.

*) ^l^Dtogv. mini}. XVIII. 271.
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S^annin wirft coagulivetib auf bie (Gelatine unb ift

ba(}er at§ 33efc^Ieimiger iinwirlfam. 2(e(jnlic^ wixkn OJicr-

p^ium unb ©I}inm.*)

'il3i}roganu§fäuve mac^t bie Gelatine, ttac^ Sßavs

werfe iitilögli^.

^üb' unb Sr}lorfilber in 23romftIt)er -©mul*

jionen brütfen bie ®mpfinblic[)feit ()evat». SlOnei) empficf}It

be§ leid)teren 5(r&eiten§ wtüen ba(}er einen geringen ^u]ai}

t)on ^obfilkr gum Sromfilber, wag 23 o gel infoferne beflätigt,

al§ er jeigt, ba^ ^obfilber in ber 23romf{Iber=@mulfion

bie (Smpfinblic^feit um etwa Vio ^erabfel^t, ba^ aber bei gieniUd)

r)eü'Orangefarbigem Sickte fic^ bequem bamit arbeiten lä^t.

^^(orfilöer giebt nai^ 23ogeI feinen n}efentlid)en

S3ortf)eil, obn.io()l @ber baSfelbe empfieblt.

Die 9ieigung ber ©muff ions^^latten mit

5b r 0 m
f

i I b e r g e l a t i n e 3 u m @ o I a r i f i r e n tritt bei

(Gegenwart üon ©auerftoff unb ü3;i)birenben ©ubftan^en

befonber§ ()ert)or. **) ®er ©toff ber '^3(atte ift f)ierbei üon

entf(^eibenbem Sinftuffe. 23oge( beobad)tete, ba§ Sl'oüobiün=

(£mulfiün§platten öiel weniger leidet folarifiren, wie bie

/©efatinplatten. ^n äöafferftoff ober rebucirenben (Stoffen

(ejponirte "ipiatten folarifiren nic^t.

'I)a§ 3ii^ii'^9'^^>^" belid)teter platten f^angt

mit ber (Sinwirfung be§ @auerftoff§ ^ufammen, beffen

9ieaction e§ ju^ufc^reiben, ba§ ber Öiditeinbrucf uerloren gel)t.

^oüobion=®mulfionen üerüeren benfefbcn fc^on nad) gwei

SJJonaten, ©elatine^Smulfionen erft nad) fieben SJuonaten.

(2Big£)t beoba^tet jebod), ba§ mand}e ©elatineplatten ben

fii^teinbrucf 2\'^ ^al^r behielten.)

*) ^^Dtogr. aJJittf). XVII. 88.

**) 9(bnel}, Photo. News XXIV. 28.



73

gerftört wirb ba§ latente 33tlb burc^ e^Ior,

33rom, ^ob, O^on, oj:i)birenbe törper, ©alpeterjäure imb

fal|)etric3e 3)ämpfe, S^romfäure unb beren ©alge, Ue6er*

manganfäure nebft entfprec^enben (Salden, Sc^iDefetwajfer^

ftoff unb ^^euc^tgaS.

%U SSergögerer wixUn ^ob^ Srom= unb (S;()(ür=

dfalten, foiute ßpanfalium, inbem fie bie 9iebuction be§

33rom[tl6er§ nacf) ber ^elic^tung erfd)jyeren. ^Bromfali wirb,

als am luirffamften, üor^ugSweife uerwenbet.

entiuicfler für ^r omf il&erplatten finb nad)

ber 33efc^a[fen^eit be§ SromfilberS, ob weites ober grünes,

üerfcf)ieben, benn ba§ Sel^tere oerträgt einen oiel ftärferen

©ntwirfler, wie ba§ luei^e 33romfilber ber ^ollobionplatten.

2tm beften eignet fiel) für ©elatineplatten bie oplfaure @ifen=

löfung, t}ergeftetlt burd] 3JJifd)en einer concentrirten ©ifen*

üitriollöfung mit einer gleid)en oon neutralem oj:alfauren

Ä'ali. ®ie alfo entiuicfelten ?)legatiüe erfdieinen blaujd)warä.

3:)a§ (Sl}lorfil6er geigt ä^nlic^e 93?obificationcn luie ba§

23romfill}er, ©ber unb ^i33igl)elH*) beftätigen bie§ unb

geigte (Sber, ba§ eine frifc^ bereitete ei)lorfilbergelatine<

©mulfion in bünnen @d)ic^ten auggebreitet in ber Durd)fid)t

orangerot^, nad) 12— 24ftünbigem Digeriren bei 35 bi§

40 @rab oiolett, nad) §albftünbigem l!od)en hl au erf&eint,

wobei bie ©mpfinblic^feit ein wenig gefteigert wirb. Dod)

finb biefe (£mulfion§bilber ftet§ fraftloS.

Stmmoniaf wirft äl}nlid) ber S9?ärme, bod] finb

bie Silber etwa§ fräftiger.

*) 95erg(. 3)ie ^^otograpt)ie mit ß;f}(ovfi(6crgeIatine unb cf)etnifd)er

enttoidUing »on ®. u. Sien, ^^otogr. Sovrcfponbenj. 1881.
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®{e S^Ioribe ber ^llfalten geben bie mic^ften,

bie öon ^'mt imb Äabmium aber je(}r ftare iinb ^arte 53Uber.

©enftbilatoren luirfen: a)iürp^ium am
ftärfften, (S^aflii§fäurc iinb S^annin weniger fräftig. @e^r

günftig unvft 3tmmoniaf

^Die@oIar{fationbe§(5;^lorftlber§ tritt nac^

erif)eblid) längerer Selic^tung ein, luie bei bem 53romfiIber.

®ie Sic^tempf inblid}feit ift bei bem ßt}torfilber,

unter bem (Sntroitfler, bebeutenb geringer, lüie bie be§ Öe^teren.

Sie gebräuc^lid)en (Sntiuirfler für ^rom--

f über rebuciren aii^ ba§ nii^t belichtete ©^lorfilber. 33rom'

fdium, al§ SJerjogerer bcnü^t, wirft (}ierbei 311 ftarf ; am
beften ift e:f}lornatrium. @ber iinb '!pi33ig[)eUi empfeblen:

citronenfaiire§ (£ifenoj:i}biüammon mit freier ß^itroncnfäure,

ferner ^i^broc^inon, §aematoj:iItn unb neutrale |)i}rogaöu§*

faurc Söfung mn V2— 1 ^evcent @ärfe.

58ei einer 33crfud)§tueife bcfttmmten (£bcr unb 'ißig^i*

gf}elli ba§ 33erbältni§ ber 33elid)tung§5eit bei ocrfii^iebenen

^rä|}araten mit ücrfd)iebenen (Sntwidlern folgenberma^en:

Sromfilbcrgctatiucplatte mit (Sifeiioptat 1

Sromfilbei-foHobionpIatte „ (SifenDitriol (faiier) .... 5—7
Sobfitbcrfottobionvlattc „ „ „ . . . . 4—5
S^tovftl6ei-gc(atinfplatte „ citroncnfaiive Sifcnm ... 50

„ „ „ „ inib

ctroa« g'ifiniatvon .... 10

„ „ alfallfd).^i}VDgaII. unb etwa«

i^ifirnatcou 6—8
„ reiuei* $^roganu§fäure . .

„ §l}bvot()iou

100

150

500„ §aematoyi(in u. 2(mmoncf)iu

6clid)tet btö guni (Sntftcfjcn eine«

fidjtbaven (Sinbvucfoö 150—200

tieli(i)tet biö 311m ©utftefieu eine«

fiäftigen Söilbeö , 18000-45000
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"Sie ^arfee ber entiuitf ettcn 5Btlbcr ift ab-

f)ängig oon bcr 5lvt bcr .^erfteflimg ber (Smulfion unb ber

entwicfliingSart. ^e füraer bie Seli(f)tung unb je langfamer

bie ©nttuicflung gefd}tc()t, um fo fräftiger unr!en bie 33ilber.

§ 1, ©efottbcrc digctifr^aften i>cr ^clatttic.

3raifc{)en beul (Sc{)meläutig§* unb ©rftarvungSpunft

feiner ©elatinelöfung tft eine ^ifferenj üon 8—10** C,

iuä[)renb beibe um jo t}ö^er liegen, je reid)cr an ©clatine

bie Ööfung ift. S5erfd)iebene Birten üon ©elatine liegen rücf--

fid)tUcJ) biefer Unterfc^eibung oft um 8—9° C. auSeinanber,

obwohl bie Ouantttät biefelbe ift. T)a§ (£rftarrung§üerniögen

alter ©elatinelöfungen ivirb burd) ant}altenbe§ S'vtnärmen

(T)igeriren) üerminbert, iv)a§ ebenfalls burd) ©äuren unb

5tmmontaf gefd)te^t. (®iefe eigenfd)aften finb bei ber Gelatine--

©mulfion üon groj3er S3ebeutung.)

Sei langem ^od)en jerlegt fid) bie Gelatine in @emi^

glutin (in 5tlfo^ol unlö§Iid), fättOar burd) ^tatind)lorib)

unb in |)emiglutin (löslicb in Stlfo^ol unb burd} ^lattn*

d)Iorib nid}t faßbar), iua§ burd) ©egenioart üon Stmmoniaf

bcfd)leunigt mirb. S3ün 12 (Sorten ©elatine, loeldie 9ted)t

unterfud)te, loaren giuei (9kIfon unbg-ifd)er u. @d)mibt)

altaltfd), aiU übrigen aber fauer rcagirenb.

!J)urc^ (s;(}r omalaun wirb ba§ ©rftarrungsoermögen

bcr ©clatine fel}r getjoben, mo^u fc^on 0 2 ^erccnt au§*

reichen, boc^ ift bie einmal erftarrte Ööfung fd)iver luieber

fd)melsbar. ^ür fd)led)t erftarrenbe (Smulfionen benü^t man

ba^er einen geringen oon (St)romalaun, etioa ju

0-1 ^ercent. ©ber rätf) an: auf 500 ©ramm (gmulfion

5—6 2:t}eile einer Söfung oon 20 3:^eilcn ©l^romalaun in

450 2:^eilen SBaffcr unb 200-240 !5:^eile ®ll}cerin ju

nehmen. ®er geiüöf}nlid)c 5llaun mirft oiel fd)mäd)er.
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35erbinbung mit einer ©äiire w'ixh bie fonft

unlöglic^e ©etatine in ?tlfor)oI lö§Iicf). l ©etatine mit

10 (£[[ic3fäiire löft [ic^ in atten S3ert)ältn{ffen in mtoljol

biefem ^uftanbe ift fie aucf) mit ^ollobion mifct)I3ar.

§. 2. ^^vüfttttg üev Gelatine.

®ie 33efd)affent)eit ber ©elatine ift für ^eben, ber

bamit 51t arbeiten tjeiuitlt ift, öon großer Sic^ticjfeit, unb

wenn aiid) ansunet^men, ba§ feit ^Verbreitung be§ ^idjU

brurfe§, alfo etma feit 10—15 ^af}ren feiten§ ber ^abrifanten

ber ©elatine fe^r üiel gefc^e^en ift, biefetbe fo gu fabriciren,

n^ie e§ feiten§ ber "^raftifer oerlangt luirb, \o liegt e§ häufig

toeniger an bem guten Söitlen, luie an ber DOliiglic^feit, allen

9tnfprüd)en genügen gu fönnen.

®a ber "ipreis für tabeßofe ©elatine oorerft 92ebenfa^e,

ba ferner bie ©oncurreng fid} biefe-S 2trtifel§ lebhaft ange-

nommen, fo ift ba§ I)eutige g^abrifat fd)on unoergleic^lii^

beffer, loie oorbem, unb fann man überzeugt fein, ba^ bie

einmal al§ giioerlciffig erfannte ©elatine eine§ guten §aufe§

auc^ burd)id)nittlid) fo auSfaüen wirb, iue§(}alb e§ bie näd)fte

5(ufgabe jebeS ^raftifer§ ift, fic^ entioeber felbft ober auf

©runb reeller (Smpfefilung eine gute ißegugSquefle gu oer=

fd)affen.

^nbe§ f(^lie§t bie§ ni^t au§, eoentuelt bie ©üte ber

©elatine au§ eigener 3tnfd)auung |}rüfen gu müffen, loogu

aud) oerfdiiebene 23orfc^Iäge gemai^t finb, oon benen loir bie

befferen unb unfere eigenen folgen laffen.

©etatine erfi^eint in bünnen, oblongen, naf}e5u

burd)fiditigen unb farblosen ^tättc^en, auf iüeld)em bie

a)Jafd)en be§ S^rotfnenne^eS eingeprägt finb. ®ie 9iänber

^ogig gejacft, finb regelmäßig etioaS bicfer loie bie WxtU
ber einzelnen 33lättd}en, loeldie unter fnifternbem ©eräufd)
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fcet cjeiüö[)nüc6er S^^eniperatiir fid) nief}rfac^ biegen iinb fttiffen

Iii Ifen, o[)ne jerfpringeti. 8el^tere§, foiuie ba§ >]errei§en

iinb intttelft ber @c^eere, barf feine gvo^e

Ä'raft erforbern. ^eim 'äni^an&jzn barf gute (Gelatine

ntd^t fiebrig werben, unb foü mit ber Bunge berührt ober

an bie Sippen gebraut fid) fc^mer^loS, a\\o ol^nt ftarfeS

91ei§en, entfernen laffen. ^n f altem Sßaffer in ber

^älte eingeweicht, foü fie aufqueßen unb nic^t trübe
^f^-^

werben; ieme(}r äBaffer fie hierbei binbet, befto beffer bieJ^ju^C-^

Qualität. Um bte§ ju prüfen, wiege oon jwet ober

mel^reren ©orten genau fünf (^ramm ab, unb übergieße

'jebe ^robe in einem 23ccherglafe (S^affe ober Slbrauc^fc^ale)

uüt abgewogenen . 100 (Stramm Saffer (beftillirt), laffe

4—0 ©tunben an einem fül}len Orte fte^en, ne^me ^erauS,

lege auf ein Slatt ^iltrirpapier jebe @orte gefonbert unb

beginne, Dort 9^r. 1 beginnenb, aCle '^Proben na^einanber ju

wiegen. !J)ie hierbei am fc^werften befunbene erf)ält b'en S^or-

3ug, wenigften§ oorläufig. *) (g-ür alle ^wecfe fann inbe§

biefe @igenfd)aft nid}t entfd)eibenb fein.)

©obann wieber^ole unter gleichen 3<J^Ienüerf}ältniffen,

in bid)t beberften Sedierc^en eine "^ßrobe mit abfolutem
c 1 1) e r a l f 0 1} 0 1 (b. t). glcid^e 2:f}eile 5Ufot}ol unb 3tetf}er^

gcmifi^) laffe ebenfalte einige ©tunben fter}en unb lege bie

yjhifter bann auf reines wei^e§ ©c^reibpapier. ^iebei erfennt f

man, ob eine§ berfelben fettl)altig ift, ba alsbann um bie
'

einzelnen 331ättd}en ^erum bie befannten burc^fc^einenben
[

Oelftreifen fid) bilben. Öä§t man bie crf^altenen ät^erifi^en
|

5lu§5Ügc üorfid)tig unb langfam oerbunften, fo gewinnt man /

im üiürfftanbe bie yjienge oorl^anbenen ^ette§ au^ quanti-

tatio; jebod) ift jebe (SJelatine üerbäd)tig, weld^e überl^aupt

*) öhitc ©elatine binbet if}v fünf' bis ad^tfa^^eS ®eiüic()t Sßaffer.
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^ettftoff ^intedä^t, mithin eine ®eiDid)t§beftimmiing be§>

felben gang üfcerfliifftg.

yitUriM bef}anble and) woi)! bie frat3lic[}e Gelatine

mit ftarfem mmoniaftiq iior, ber |ebe ©pur fett

üerfeift unb löft, babiiv^^ aber an ©iirc^ficfitigfeit, abfoluter

tlar^eit oerliert. ^n einem ÖieagirgläSc^en ift biefe "ißrobe

tei(^t unb fd)nen ausgeführt unb lä§t bie üerjeifte ^ettfub^

ftanj beim ©Rütteln aud) an bev ^(afenbilbung erfennen.

^5 u r "»ß V ü f u n g a u f b i e ^ e ft i g f e i t ber erhaltenen

©elatinelöfung mad^e ic^ folgenben ^erfud): ®ie in gan,^

gleid)er Soncentration h^rgefteüten Ööfungen Derfd)iebener

(S^elattneforten laffe in 2 bi§ 3 Zentimeter breiten (Streifen

auf einer @piegelgla§platte fic^ ausbreiten, möglich bid)t

neben einanber unb trocfnen, b. f). üoüfommen erftarrcn.

SttSbann ne^me id) eine ^arbeiualje, wie [ie jeber @tein=

brutfer benü^t unb lual^e unter aUmählich üerftärftem ®rurfe

mit ben ^änben einige ^t'xt ein, wobei fidh seigt: weld)e

ö^etatine ben größten unb m\d)t ben geringften 3)rncf ver-

trägt, tiefer 3Serfuch ift gang untrügüd) unb foftet garnitJ^tS.

®ie üon Öiponi^ eingeführte unb üon (Sber

empfohlene 2}?ethobe ber 33elaftung mit ©chrotförner u.
f.

w.

haUe id) für bur^auS ni(^t untrügli^ unb fann nur geübten

Laboranten übertaffen werben.

Unter ben für |)hotographiid)e ^mdt bereiteten ©elatin^

forten finb fol^e, bie fd)on bei gewöhnUchev ^ilemperatur

im äßaffer ^ergehen, faum nod) gu finben, aber bennod) ift

ber Söärmegrab, bei wetd)em bie aufgequollene 9J?affe ooH*

fommen flüffig wirb, bei ben einzelnen ©orten oerfchieben.

Stbhängig üon biefem @ d)mel3ung§grabe ift au^ ber

(£rftarrung§grab unb beibe finb oon h^^^oorragenber

33ebeutung für bie "ipra^is. ^ür biefe beiben "ißunfte ift bie

@tärfe ber Söfung nid)t gleichgiltig, benn oon einer 4 'ißercent
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l^atttgen Söfung, b. ij. al\o 4 Zf^t'ik ©elatine in 96 ZljdUn

SBaffer gelöft, »erlangt man, ba^ fie bei 28-30'^ C.

fc^nielje, unb t)äU bafür, ba§ eine gleid^ ftavfe Söfung, bie

j^on bei 25^ C. f^milät, gii üenoerfen fei. 33etreff§ be§

©rftarrnng§punfte§ gelten ä^nlic^c 5tnna§men, benn

gute 4percentige (SJelatinelöfung erftarrt erft bei 22—25^ C,
fc^led)te bagegen erft bei 17—18^ G. ^ft bie |jrüfenbe

Söfiing aber noc^ einmal fo ftarf, alfo 10 'ißercent, fo rürft

ber ©c^meläunggpiinft auf 32 — 34" ber (Svftarrungg-

punft barf nic^t unter 22—25° C. liegen.

®a^ biefer 33erfuct) nic^t leicht unb üon ^ebermann

gu machen ift, barf nic^t befremben, benn man mu§ bie in

einem S3ed^erglafe befinblicbe Gelatine in einem Söafferbabe

vt^t üorfic^tig unb gang allmä^lic^ erwärmen, genau beob*

a^ten, »enn biefelbe an ben 9iänbern p fi^melgen beginnt

unb in bem Slugenblicfe, in welchem bie ftarre 9Jiaffe flüfftg

wirb, ba§ ^euer entfernen unb fofort bie ^Temperatur mittelft

eines 2:^ermometer§ feftftellen, wel(^e§ bann fo lange in

ber fi^melgenben 3J?affe bleibt, bi§ 5llle§ flüffig geworben,

um jebe Steigerung ber SBärme conftattren gu fönnen.

Set ber Seftim mung be§ (£r ftarr un g§grabe§

wirb ba§ umgefefirte S3erfa^ren eingefc^lagen, b. f). man
taucht ba§ 2:^ermometer in bie pffige ©elatine unb lä§t

baSfelbe ru^ig barin fteben, rü^rt ab unb gu E)erum unb

fie§t an ber ©onftftenj ber 9}?affe, wann bie ©rftarrung

eintritt. Slui^ ^iegu get}ört Hebung unb Ueberlegung.

Da§ 35er galten ber ©elatinelöfung beim
©te^en in warmem Ülaume ift beS^alb t)on ^ic^tig*

feit, weil babei me^r ober minber fc^netl bie faule (S5äl}rung

eintritt. 9[Ran prüft bie ©elatine ba^er auf biefe ©igenfdjaft,

inbem fie ju 5—10 ^ercent gelöft, in einem offenen

®efäfe, t)or ©taub gef^ü^t, an einem warmen £)rte bei
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30—40<^ C. ^tncjeftent wirb. @iite mat'im ift nai) 8 m
10 3:agen üöÜtg unüeränbert, fd^Icc^te ©orten iierlieren i^rc

ßonfiftenj, entioicfeln 5lnimontaf unb luerben na(^ 3 £>i§

5 Magert fc^on ftüffig. Öetjtere ftnb üerwerfen.

S3on ä^nlic^er 53ebeiitung ift bie 9ieaction auf

t)laue§ unb rot^e§ Öatfmu§^a))ier, unb ha eine

&ziaüm fetten ganj inbifferent ift, ütelme^r einige fauer

reagiren, b. t). btaue§ 8admu§papier in it)rer Ööjung rötfien,

unb anbere ba§ rotf^e ^^j^a^jier blau machen, b. (}. alfalifd)

reagiren, fo mt)\t man für bie ©mulfion ftetg bie faure 5lrt,

welche flarer arbeitet unb weniger fc^nett in ^äulniß übergebt.

1) i e ^ e ft i ui um n g b e r a n o r g a n i
f ^ e n ^ e-

ft a n b 1 1} e i I e , be§ (S5e^alte§ an Süfali ober alfalif c^en ©rben,

be§ ©äurege^alteg, 3BaffergeI}alte§ u. bgl, tjer üerfc^tebenen

(Selatineforten fann nur öon einem ßf)emifer ausgeführt

werben, bagegen ift e§ empfef)Ien§wertf), mit feber neuen ©orte

35 or t) e r f
u e im kleinen angufteflen.

, 3u biefem ßwecfe fteHt man fi(^ üorfc^riftämäfeig

50—100 ®ramm einer (Smulfion fo f}er, wie man fie im

(^ro^en gu oerbrauc^en gebenft, b. f). cntweber na&j bem

35erfahrcn mit ober o§ne 3tmmoniaf.

^ier ein iöeifpiel*): Sßlan mif^e in ber Sßärme unb

natürli^ in ber ©unfelfammer, 3,0 (Stramm 33romfalium,

40 ©ubtfcentimcter Söaffer unb 4 (Stramm (Gelatine gelöft,

mit einer Söfung üon : 3,8 (Sramm ©ilbernitrat in 38 Hubih

centimeter SBaffer, fteüt eine T^albe «Stunbe in fiebenbec^

SBaffer unb gie^t bann bie |)älfte baoon in eine "iporäenanf^alc

ab, um fie barin erftarren gu laffen. ^n biefem 3"ftii"'^c

wirb fie burct) ©aneoaS geprep, tüchtig gewafc^en, wieber

gefd)mo(3en unb gum (S^ie^en üon 'iprobeplatten üerwenbet.

*) Sßergleici^e : (Sbev, !£()covie unb ^raji« mit $^Dtogi-ap()ic

SSvomgelatine.
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®ie gweite ^älfte obic3er (Smulfion Iä§t man auf

40** C. abfüllen unb feljt if}r bann 15 2:ro^fen ^mmontaf

p, mtfd)t tüc^ticj biiri^^ ©c^ütteln unb bigerirt noc^ V2 ®tunbe

bei 35—40^ C. in warmem SBaffer. ®ie lueitere Se^anb*

tunt3 ift bann (nai^ bem ©rfteren) bte gleiche bev erften ^älfte.

®a!§ 2luc3enmerf ki ber "i^rüfuncg biefer @mul^

fion§pvoßen, rodele mittelft ©tfeno^atat ober ^i^rogaöuä-

fäuve entwicfelt werben, ift befonberS barauf gu rid^ten, ba^

bie erl}altcnen 9legatiüe flar unb f^IeierloS er*

fd)etnen, ob gur tlar^altung üiel ober wenig

33romfaIium erforbert wirb, ob f}elte, runbe, üon
^ett fierrüf}renbe Rieden fic^ geigen, wel(^e jebod^

ntd)t uerwecfifeln finb mit ben burc^ Suftblafen

erzeugten gelleren ©teilen, unb ob bie Gelatine--

fd)i^t beim 5lbwafd)en nac^ bem ^i^-iren etwa

frauS wirb unb ^letgung jum Slbtöfen geigt? 9hm
wirb biejenige (S5elatine bie befte fein, welche biefen Stnfor*

bcrunc^en am meiften entfpri^^t, unb beim SBerarbeiten im

C^H-o§en no(^ beffer bewäl}ren.

SSogel fi^Iägt folgenben ^erfud) oor, um gu er-

proben, ob eine (S^ ela tine für ba§ Slmmoniat-

uer fahren eignet: man löfe 1 S^^eil ©elatine in

10 3^[}eilen 335affer unb oerfet^e fie mit gleid)en 2;^eilen

einer ammoniafalifd)en ©ilberlöfung, we(d)e er()alten wirb

bur^ 23crfe^en einer lOperc. ©Ubcrnitratlöfung mit "änu

moniaf, unb jwar fo lange, bi§ ber anfangt entfte^enbc

'Otieberfd}lag fic^ ooüfommen fiar wieber gelöft t)at. @o be*

t)anbelte (SJelatine mu§ felbft beim minutenlangen ®intaud)en

in Saffer oon 40*^ C. farblog bleiben, anbernfall§ ift fie

5u Oerwerfen.

^at fi^ eine «Sorte Gelatine aüfeitig bewährt, of)ne

ben gehörigen (S^rab oon 3ßeic^l}eit gu befi^en, fo ift fie

Ä rüg er. SJaubbud; ber *l>l)Dtoarap[)ie. 6
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benncd) t)rau(^bar unb fann burd^ -3"9'^^'^ einiger ^tropfen

@h}ccrin weicher gemad^t tperben.

(Gelatine, wzläjt fi^ gur alfo^otifc^en ®eIatine*@mulfion

eignet, mu§ [tc^ beim föriDärmen in einer 9JJif(i§iing üon

1 (Subifcentimeter ©ffigfäure unb 9 ©iibifcentimeter 3tIfül}oI

nai^ üürt)crigem Stufquellen barin, ober Siegen im 2ßa[fer

unb ^u§fü§en in etioaS obiger SJJif^ung, löfen. Seiche @e*

latine löft fd^on in einer 9Jii[(^ung oon 1 ©ubifcenti^

meter ©äure unb 30 ßubifcentimeter SUfofjoI, luä^renb

^arte ©orten [ic^ mitunter gar ni^t löfett.

@§ ift hiermit ba§ äßefentti^fte befproc^en, \va§> be-

jonberen 53cäug Ijat auf bie ©elatine, luelc^e rviv für ba§

))§otograp^if(^e 33erfa^ren benü^en wollen; e§ mirb auc^

für bie ^xaici^ genügen, fic^ ba§ ©efagte ^ur ^ic^tfc^nur

bienen ju laffen, fo baj3 wir weiterer "iprüfungämet^oben;

nic^t bebürfen.

@§ finben fic^ in @ber'§ erwäf)ntem 255erfe nur noii^

einige furge 3}iittf}eilungen, we^e beut 25orfte[)cnben at§

förgän^ung bienen unb, betreffs ber ^äulni^ ber oerfc^tebenen

ß^elatinejorten, beren 23eobac^tung als gute§ @r!ennung«3^

geic^en ju betrai^ten ift, einige neue ®aten ent[}alten, bie

al§ wert^ooßer Beitrag gelten.

9la^ allen ^ai^männern, weld)e fii^ einge^enb mit ber

^Bereitung ber S3romfiIbergeIatine^@muIfion eingef)cnb unb

bauerub bef(j^äftigt l}aben, ift bie Sef^affen(}eit ber ©elatine

oon größter SBi^tigfeit, wey(}alb e§ burc^aug nic^t gu rec^t^

fertigen ift, ba|3 ftc§ einzelne ^t)otograpr)en auf aügemeine

Empfehlungen ^in für eine geiviffe ©orte entfd}eiben, unb

bann bei mißlungenen SSerfuc^en einem 91ät£)fel gegenüber

5u fte^en glauben, beffen etnfa^e Sbfung nur in ber

fc^Iec^ten QSefc^affen^eit ber (Gelatine, mithin alfo in it}rer
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eigenen 8eid]tgläu&igfeit unb ber üerabfäumten 33orprüfung

511 finben ift.

Senn nnr wieber^olt auf btefen ©cgcnftanb aurütf*

gefommen finb, \o IjaOen wir nur bie %h\\6^t verfolgt,

unauSgefe^t biefen luefentlic^ften 53eftanbt{)eil ber (Smulfion

in entfpred)enber Seife ^ur aufmerffamen S9eact)tung aüer

berer bringen, wetd)e ba§ neue gufunft^reidie Xroifnen*

t»erfaf)ren fid) aneigneu luoHen.

SDie nad)ftel}enben 902ittt)eiUingen ©ber'S mijgen ba^er

aufmerffam getefen werben, ba wir fpäter biefen ©egen-

ftanb nid)t nie(}r berüt^ren.

§, 3, 2Ba^( i>ev (^datittc.

5luf ©runblage meiner Unterfud)ungen fjalte id) e§

für pnffenb, einige 33emcrfungen über bie Sa^I ber ©elatinc'-

fürten für emulfionen beizufügen, ^d) lege bie^bejüglid)

auf folgenbe fünfte ®cwid)t:

1. 5)ie ©etatine fei für bie a)?et()oben ol}ne 5lmmoniaf

fauer, nid)t alfalifd); für ^2tmmoniafmett)üben bleibt bic^3

gleid)giltig. ^n englifc^en ^ad}lournalen*) fanb id) wieber-

f)ült bie ^nfid)t auggefprodien, bie tlaren Ö^elatineforten

entt)alten alte ctiuaS ©äure, unb jwar ©algfäure (?). ®ieö

l)alte id) nur in einer gewiffen .^infic^t für rid)tig. 5tlle

altaUfd)en (^elatineforten, bie mir unterfamen, waren trübe;

aber nid)t alle fauer reagirenben waren tlar unb burc^fic^tig.

2. aJlan fann gewöf}nlid)e Öid)tbrutfgelatine nel)men,

unb äie§e ic^ biejenige üor, weld)e bie flarfte unb ()ärtefte

©aüerte giebt unb wenig Saffer auffaugt. 2ßeid)e (S^elatine*

forten erftarren fc^wer unb neigen fet)r jum ?tblöfen ber

(Sd)id)t unb ^altenbilDung.

*) Phot. News. 1880, XXIV., 282 u. 307.

6*
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3. ®ie Gelatine \oii fein ^ett entf^alten, uield}e§ fletnc

^Vertiefungen in ber ©c^ic^t unb f)eae ^ünftd)en mit un^

fd^ctrfem 9ianb im "^fegatio nenivfac^t. @el&ft folct)e ©elatine

lüirb ^äiific3 ganj braiicf)bar, wenn man bie ©nuilfton

mittelft 3lmmoniaf barfteüt, wobei ficJ) ml^rfc^einlicf) ba§

^ett üerfeift nnb bie^lecfen üerfcJ)winben.

4. ©ine üievpercentige (SJelatinelöfuni} foü bei ungefät)r

20" C. übüii} erftarren. "^a biefem evftarvuntjspunft ein

®d)mcl3punft üon itnc3efäl)r 29—oO*^ C. entfpvic^t, fo ergiebt

fic^, ba^ man bei oberflächlicher ^rüfunc} yon (i^elatineforten

fici) mit ben fef}r leicht au§5iifül)renben ©djmelgpunft^

beftimmungen begnügen fann; man fann annehmen, baj3

ber (£rftarrung§punft um 8— 10*^ C. niebriger liegt, ^e
I)öf}er ber ©chmelg* unb ®rftarrung§punf't, befto beffer bie

(Gelatine, oorauSgefefet, ba§ fie üöüig im SBaffer oon 40 bi§

500 C. löslid) ift.

©elatinefc^ichten auf C5)Ia§ geigen mitunter bie un--

angenehme eigenfc^aft, fic^ beim ^öefianbeln mit SBaffer,

namentltd) aber mit ©algtöfungen unb bei barauffolgenbem

SÖafcfien mit SBaffer ungemein ftarf au§3ubef}nen, fid^ gu

falten, ju fräufeln, üom öJIafe absu^eben unb bann eine üiel

größere gleiche einzunehmen al§ urfprünglich.

S)a ber ©runb biefer ©rfdieinung nicht genau befannt

ift, fo loill ich mehrere Beobachtungen mittheilen, iuelchc

einigeg 8id)t auf biefe unangenehme ©rfcheinung werfen.

Da§ träufeln unb 5Ui§behnen ber ©elatinefchicht finbct

ftatt unb wirb begünftigt:

1. bei bid gegoffenen «Schichten;
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2. 6et 5(nir)enbunc3 einer [tarf SBa[[ev aiiffaiigenben

©elatinc

;

3. nac^ lantjem 3;)ic|ertren tn ber 23}ärnie; weniger

nad) bem ^igeriren mit Stmmoniaf;

4. bei einer gummif)altigen ©elatine.

Der erfte g'C^ler Iä§t biird) bünncre§ (SJie^en i

befeitigen, ber zweite, britte unb üierte g-e^Ier burd) ^n^ai^

t)on ®f)romataun ober ^Uaiin jur (^eIatine*S-miiI[ion felbft

ober burd) -öaben ber fertigen "platte oor bem ßntwicfeln

in einer ialt gefättigten 5(launlöfiing. ^el^tere ^ilft pufig

fci^on mä^ bem bloßen ^aben unb i>erroenben ber nod)

feud)ten "platte; in fc^iuierigen g-äßen mu^ man aber bie

in Süaun gegerbten 'platten nac^ bem Stbfpülen trodnen

laffen, burii^ biefc aJtittel luirb ba§- 5Baffera6forbtion§=

oermögen ber ©clatine febr ocrminbcrt.

(S§ erfdietnt mir bemerfen§iiiertf), ba§ eine fonft ganj

gute ©elatine ben ermähnten ^•e()ler geigt, lucnn [ie ein in

faltem 33}a]fer lösliches ®ummi (Gummi arabicum) ober

eine gummiartige ©ubftang (bie burd) langes (Erwärmen

oeränbcrtc ©elatine) entbält. (S§ mögen l)ier geänberte

®i|fu|ion§i}er[)äItni]ie beiuirfen, ba^ berartige (Gelatine*

fd)id)ten namentlid) bann fid) [tarf au§ber)nen unb träufeln,

wenn eine ©alglöfung (©ntiuicfier) au§ ber ©d)id)t burd)

3ßafc^en mit SBaffer entfernt werben fofl.

§ 5, 2.5citttttf üev i^'äuhiiB Oei Ucv|rf)icöcuctt (i^eiatiiics

foitcn.

lieber ben 35erlauf ber ^äutni]? üerfd)iebener ©elatine*

forten beiui (Erwärmen auf 30— 40*^0. ocranIa§te ic^ .f)errn

9ted)t eine i^erfud)§reit)e angufteüen. (£§ würben 12 ©orten

oon bcfter (Gelatine ber g-äulni|3 unter obigen 53ebingungea

unterworfen, unb jioar: (;^c[attnc oon^}lclfon, ,f)einrid)§
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«

(in ^öc£)fta. a}?.)S^-euli (in 9Wcl[tabt), (Soignct, ^tfc^ev

unb ©c^mitt; bev 9ie[t war üon iin&cfannter |)erfunft.

^or 3inem miij? conftatirt Jrerben, ba§ bic anfäncjIicJ^e

9kactton bcu iinterfucfiten (Gelatinen üevfct)icbcn luar. 9hir

bie Gelatinen aii§ gipei ^^abrifen waren alf'alifd}, bie anberen

aber beutlidi fauer. 'I^iefer ^^iinft i[t wtd]tig, weil baran fid)

bie ©ntwicflung ober ?)cid)tentwtdlung üon freiem ?{nimoniaf

beim anbaiiernben ©rwärmcn fnüpft.

^d) [teile bie ^Hefiiltate tabellarifc^ giifamnien.

1. ^J^elfon 9h\ 1. 5(nfänglid]e 91eaction alfalifd); gab

fd)on nad] 3—4 3:agcn 5lnunonia{bämpfe ab, bic fic^ rafd)

iiernic()rten.

2. 9ielfon ''}h-. 2. 2(ntänglid)e Ükaction alfalifc^; gab

fd)on nad) 3—4 iXagen ^Immoniaföämpfe ab, bie fid) rafd)

t)ermel}rten.

3. 9lelfon opak. ^nfängltd)e Ükaction alfalifd); gab

fd)on nad) 3—4 Ziagen Slmmoniafbdmpfe ab, bie fid^ rafd)

iiermel)rten

4. 3'ifc^er unb @d)nntt, Gmulfion^^clatine. 'än-

fangg altalifcb; gab nad) brei Xagen ^mmoniaf wie 9ielfon*

(Gelatine.

5. ^tf d)er unb @d)mitt. Öic^tbruifgelatinc. 3(nfang§

fd)Wad} faucv; gab aber am neunten 2:age 5(ntnioniatbänipfe.

6. ^ e i n r i d) § (aO^arfe 2ß. .^.) Öid)tbrucfgelatinc. ?(n^

fang§ fauer; lic§ nad) 144ägiger ^igeftion nod) fein freie§

''ilmmoniaf entweid)en.

7. ,§einrid)§. 3ßeid)ere ©orte. 3Ser^ä(t fid) wie

bic üorige.

8. ©reut?. (^3J?arfe ^. 6. %.) g-efterc ©orte mit gelber

@d)nur. 3Bie vorige. 33Ietbt fauer nad) 14 ^Xagcn.

9. ßreulj. 3Bctd)eve unb trübere @orte mit weißer

S(^nur. $ßie üorige.
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10. ©ütgttet. Sie üorige. bleibt fauer.

11. 2ßei§e feinfte ©elatitie, unbefannter |)evfimft. $öar

5(nfati9§ fauer imb blieb 14 Za^t lang fauer. äßie üorige.

12. SBei^e feinfte (S^elatine, unbelannter ^erfunft.

53lieb fauer.

33ei unferen 35erfuc^en alfo entwidelten nur bie an*

fangg alMifc^en ©elatineforten beim anbaucvnben '5)ige''

rircn Stmmoniat T)ie anfangt beutlid) fauren ©orten gaben

binnen 14 Sagen nid)t freies Stmmoniaf ab. 3i^eiter würben

bie a3erfud)e nic^t auSgebe^nt. ^n einem einzigen ^aüe

^atte eine anfangs fc^wacJ) faure (Gelatine nad) 9 Sagen

bie faure 9teaction üerloren, unb war ammoniafaüfc^ ge*

lüorben.

ferner jcigte fic^, ba§ eine mit üiel ßiiueif^ geflärte

©elatine meiftenS eine alfalifc^e ^Jteaction annahm unb rofc^er

Stmmonia! entiuirfeUe, aud) ba§ erftarrungSüermögen rafc£)er

üerlor, al§ o^ne biefen ^ufatj, fo ba^ tc^ oon ber früher

empfol^lenen Üieinigung ber ©elatine mit (Sircci^ cibfomme.

2tu§ ben oben enr)ä(}nten 33erfucben folgt, ba§ beim

mel}rtägigen "S^igeriren oon ^romfilber-'lS^etatine'S'mulfion
|

bei 30 bi§ 40*^ C. eine Stmmonia^Sntraicfhing ju erwarten .

tft, wenn bie (Gelatine alMifd) war. ®a ber eincrfeits aüer*
|

bingS fenfibttifirenbe, anberfeitS jerfe^enbe etnf(u|3 bc§ 21m-
j

moniafs auf bie (Smulfion befannt ift, fo finb bie anfangs

alfalifc{) reagirenben ©elatineforten nur mit ader iöorfidit l

äur ^arftcHung oon foldien (Smulfionen gu üerwenbeu, bic
'

lange ^eit bigerirt werben; bie Quantität bc§ atlmäblid)

entbunbenen 3lmmonia!S läf^t fidi eben gar nid)t bemeffen.

^n allen jenen fällen, in bencn man bie QJiitwirfung beS

5tmmoniafS nid)t beabfic^tigt (g. lange ^igcftion nad)

kennet), foll man faure ©elatine oerwenben; aud) ber

@iebemetl}obe cmpfel}le id) faure (Selatine. @ollba§ 5lmmoniaf



88 Jieutige pi-aftiid)c ®e(atine=(£mii(fiün6=25evfa{}rcn.

a\i6:i mitirirfen, fo fel^e man lieüev f'ünftlid) Stmmoniaf ,^it,

unb man rvivh bann bie Dauer unb bie ^ntenfttät bcr

^irfimg be§felben in ber |)anb I}a6en.

^n (£i-n}ägunc3 be§ Sefiinbe§, ba§ nur einige ©elatinc^

forten nai) langer ®{ge[tion in ber Särme 5lmmoniaf ent*

lüicfetn, finb aße etwaigen 23erfuc^e, bie (Smpfinbli^feit ber

lange bigerirten ©mulfion auf bie fecunbäre 5(mmonta^

©iniüirfung 5urücf3ufüf}ren, aU unhaltbar bejeidjnen.

Denn auc^ bie ©mpfinbliäifeit ber j^wac^ fauren ©mulfion

lüirb bur(f) bie Digeftion gefletgert.

Btoeiter ^Ibfdjnitt.

J)ie anfc^cinenb übertrie£>enen 5(nfprüd)e, iudd)e an
ba§ „^onobtonnerfa^ren" feiner ßeit gemad)t unirben, (}at

baSfetbe, fraft be§ 3ufammeniinrfen§ ber @elef)rten unb

^raftifer aöer gebilbeten "i^fattonen, erfiiflt; allein mit ber

93erüüßfommnung ber vf)otograpi}ifc^en (Sr^eugniffe gingen

bie äöünfc^e ber 9?äd)ftbetf^eiligten, wie bie ber ferner ®te()cn=

ben gleichen ©c^ritteS immer lueiter, unb faum war ein

fc^weres ^iet erretd)t, al§ aud) fd}on neue ?(nforberungen

auftaud)ten.

^n ben ^ereid) ber \^el^teren gehört ber feit mef^rercn

^a^rae^nten gehegte Sunfd): au§erl)aI6 be§ 5(telier§, auf

9ieifen, im freien u.
f. \v. ber nielen ^äber, @d)alen unb

UtenfiUen be§ „naffen" ^erfaf)ren§ itberI}oben ju fein,

unb bafür ein gang fid)ere§ „^:rocf nenüerfaf}ren" gu bc=

fi^en. Stud) bie§ warb erreid)t, bie toHobionpIattcn erl)ieltcn

eine befonbere ®e§anblung nad} bem ©enfibilifiren, einen

fd)üljenben Uebergug unb f;aben un§ tf}atfäc^Iid} äu^erft
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wcrtf}t)one 3Iufnal)men evtnögUii^t, obmot)! ^tuei Ueüclftänbe

il)nen ni(^t 311 ne()men luaven, ttämlid) bie fd)iuac^e Std)t*

cmpfittblic^feit imb bie lln[id)er^eit rücffid)tUc{) be§ (grfolge§.

«Somit tlicb ba§ ©treben nad) etiuaS Sefferem auf

bcv 3:nge§orbnunc3 iinb lenfte un§ in bie riditige ^eute be--

tretene SÖaljn, bie 5lttipenbiing ber ® elatine*@muIfioii

ober be§ 53roni fil£)er*@elatine'33erf a^ren§, weites

injwif^en fo aii§get)ilbet ift, ba§ 511 oermut()en, e§ lycrbe

alle übricgen a}^etI}oben üoUftänbicj aii§ ber pf)otüi3rap()ijc^en

•^ßra^iS oerbräticgen. 3(b9ei'e(}en uon bem bergeitigen, für ade

ßwecfe nod) nid)t genügenb biUigen '^ßreife, bietet bie§ neue

33erfa[)ven, luegen feiner großen ^^id)tein:pfinblid)feit ber

trodenen "ißlatten, ber Sinfad)f)eit unb ©auberteit ber iöc*

^anbhing^Jireife unb ben au§ge3eid)nctcn 9{ejultaten fo erf}eb*

lid)e 33ortl}eile, baß if)m un^iueifelt^aft bie ,3iifii^ft gehört.

Die '^räparation ber fertigen Xrotfnenplatten ift ^ur

;^eit nod) },mn allergrößten 3:()ei(e in ben öänben weniger

g'abrtfanten, weil biefelbe gewiffe (£inrid)tungen unb eine

befonbere, äuj^erft forgfame .f)anbirung ueriangt, inbe§ loirb

fid) aud] bicfe 3Dlonipulatiün me()r unb niet)r in ben einzelnen

5ltelier§ einfüf)ren, wenn bie (£rfenntni§ atter befonberen,

uon bem geiuol^nten ^onobionoerfal)ren abwcid)cnben a}lani=

pulationen ©emeingut atter oerftänbigen 'ißf}otograp^en ge-

worben ift.

^nbem wir auf biefe§ ^erfatjren näl)cr einge(}en, wer<

ben fid) aüe fpecielten @onberf}eiten auf's ^tarfte l)erau'S*

fteüen unb erfennen laffen.

Die |)erfteüung ber (Setatineplatten ^erfäüt, üf)ne

9tüdfic^t auf bie 5lbweid)ungen nad) Eingabe oerfd)iebener

Stutoren, in brei wefentlid)e Zticik:

1. Stuf ertigung ber Ööfun gen unb ber (Smutf ion,

2. ba§ (ließen, 3. ba§ 3:rocfnen ber platten.
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§ 1» ^Ittfcrtigttttg Der ^ofungen mtö üev dMUttlfion.

'©iefe tlvMt verlangt 3itnäc[)ft ein bunf(e§, mit rot^em

2i6^tt (Öainpe ober l^aterne mit rottiem ©lafe ober ®i}linber)

erteii(i^tcte§ @ema^, frei non ftörenben 'fünften, 9iauc^ unb

«Staub. 2tn ^(pparaten finb erforberlid}: ein Fotoapparat
gum @r()i^en be§ 3Saffer§, in wel^e§ eine '^13or3enanbüd)fe

mit @ticl 311m Ööfcn ber ©elatine, l^ineingeflefit werben

fann; biefe 'öüd)fe muii' ferner einen ftau6bi(^t fc^lie^enben

®e(fel I^iben, U)eld)er mit einem SUif^nu er f unb ^iltrir=

üorriditung uerfefjen ift.

^Diefe (Segcnftänbe finben fic^ in nebcnftef)enben ^ic3uren

bargeftellt. ^-ig. 7, ber Fod)ap parat, bebarf faum einer

©rfiärung. (£r befte()t au§ einem fupfcrucr^inften, ober aud)

eifenüer^inftem Steffel mit f(ad)em ober lucnig conüej:em

i^oben unb einem Übergreifenben ®ecfcl, iücld)er eine runbe

Ocffnung, ober nad) (^röj^e unb 33ebarf beren me()rere
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cittl)a(t, m\i)c gvoj^ c3eniu3 finb, bie ^ür^enanbüctife gum

^^tuflöfen ber (S^elatine ()tTieinl)än9en fönnen.

^te ^ovscllanbüdife, gng. 8, inu§ jo groji fein, ba^

fie üon bem ^nr)altc nur l)alt (jefüßt luirb. 33ei bein (Smul^

fiontren wirb ber iun-()aubenc ®c(fel a mit bcm X)edfel b,
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^ig. 9, üertaufcf)t, an luelc^em eine 2Sorrtd)tung gum 9iü()ren

c unb ein ^iltrirci}ltnbev d mit S?evfc^liij;\^apfen befcfticßt ift.

i8eibe§ luerben unr lueiter unten fennen lernen.

33e(euc^tung bient entirebev, für ftef^enbe 5(telicr^3

unb größere Stnftalten, bie in g-ig. 10 unb 11 aCgebilbetc

Laterne, ober bie Öampe ^ig. 12 unb 13 mit rotr}em Siblin-

ber unb tuftt)icf)tem ^erfd)tu§. 3Die grö§crc eauipc luirb mit

rvtg. 13. "^^etroleum gefüm, bic

^ luirb, luenn man eine

[aft fertig cntmicfelte

platte in ber ®urd}fid)t genau befef}en luifl. !Die <^etroleum--

(ampe anrb üon au§en regulirt.

35 0 gel kbient fid) für groben im kleinen eine§

2;f)eefeffel§ unb gnltrirgeftetls nac^ beifoigenber 3eid}nung,
^ig. 14, unb für gabrifation im (S5ro§en einer (£inrid)tung

nad) ^ig. 15. ^abei ift in ^ig. 14 T ber mit ia^fcr
gefüttte 3:f}eefeffel, ber burd) bie «ampe B ermärmt wirb,

P bie ^oraeaanbüd)fe gum 5üiflüfen unb ü)?ifc^en ber 65elatiuc.

J ein Xric^ter, mit einer 33aumiüü((e fo üerftopft, ba§ reince

mer4^aterne, ^ig. 10, ift

fo conftruirt, ba§ ba§

rot()e Öid)t nur nad) un^^

ten fättt, unb ba§ luge

baburd) nid}t beläftigt

unrb; am oberen 3:f)eil

ber \<aternc ift eine gelbe

C^5ia§fd)ci6e angebrad)t,

bereu tiappe nur gef}oben

Heinere ©orte mit ^en
ain, luofür ber gni§ at«

S3et}älter bient.

®ie ®unMfam=
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ber

uarme§ SBaffer nur tropfeniuetfc, 3—4 2:ropfcn in ber

Scciinbe, biir^gel}en. S glä* ^ig. 14.

crner @tab ^um 9^ü^ren,

, ba§ 3;^crmometer.

gnci. 15 erfUirt fiii)

lifo: r ^aiitfc^ufrü^rer, \vk

n ^ig. 14. P ^orjetlan*

äüc^fe, a 5Id)fe r- ÜuxM
Wv ben 9Utf)rer r, in 33er=

öinbung mit I) Sitemen-

'd}eibe, juin 'I)vc(}en mit k

giim fd)iicUen ^cwetgen bes

Diül}rer§ in P. J 2;rid)ter

luie in g-ig. 9.

,311m SBäffern

©imilfion ()at man üer--

fd)icbene 5l|)parate üor^

geferlagen, üon benen ber

brübcnftef}enb ^ig. 16

abgebilbete „aiitüma==

1 1
f
d) e S a

f
d) a p p a<

rat" jef)r ^jvecEmä^ig

unb Diel begehrt ift.

(Sine 3:t}eefanne

mit a}hij[eHn,

ober bergteii^en feinem

(Semebe oerbunben, ba*

mit mit bem aii§Iaii==

fenben SBaffer feine (S5e*

latine fortfdjiuimmen

fann, giebt aiic^ einen

@ntiDäfferung§a|}|)arat, loenn man burc6 bie ^üße flie^enbeS
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Sßaffer äuftvömen !ä§t. %d)n\\d), iebocf) befonbevS für biefen

3wecf conftruivt, ift bcv äöäffcning^appnrat Don ^turnbuU,

gtg. 16.

nac^ folgenber (^-tg. 17 E D F

SBafferjiilauf, t)t§ guin 33obett bc^

@efä§c§, B 2;rid)ter, cbenfaüä m--

bunben biivd} feinet ßeiic}, mit beni

taittfc^iih-of}r C äuin 5l&f(te^en, G-

Bd)v einfad) unb prafttft^ ift

bie @ d) 11 in a n n'fd)e ^onidjtung

:

^ig. 18, a eine bivnförmige unten

ücrbunbene ö^locfe, bie in ein (^efä§

mit Saffcv r}ineinc3eftet(t luivb unb

üon ^dt 3U ^dt ()erau§C}ef)o£)en, abtropfen (äffen unb in

frifc^eS SBaffer, lyomit ba§ untere @efä^ gcfünt wirb,

gefegt.
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Slße bieje ßonftnicttonen fd)lie§en eigene ^vaftifc^e 33or-

rtd)tiingen niijt au§, nur niu^ beai^tet icerben, ba^ ba§

StuSiuäffern jd)neü unb möglicfeft üoflfommen tgefc^te^t. @ine

biegfaüfige "ißrobe werben luir noc^ fennen lernen.

Die 3)'?etl}oben, nac^ welcJien bic @elatine=(£mut[ion

l^ergefteßt wirb, werben fotgenberma§en c^arafterifirt

:

1. Die Digerir met^übe, bie ältefte, beftef)t barin,

ba§ bie lauwarme ^romfal^gelatine, mit ber entfpred)enben

@il6erfotution langfam üermifc^t, tagelang bei 30*^ R. pffig

er[)aUen wirb, um baburc^ bie ©mpfinblic^feit mi)glid)ft gu

fteigern.

2. Die ^oc^metl}obe, wonach bie bei 30—50'' R.

bereitete ©nuilfion nic^t lange bigerirt, jonbern um V2

2 @tunben bei ©iebe^i^e erhalten wirb.

• 3. D i e 51 m m 0 n i a f m e t ^ 0 b e. Die ^romjatägelatine

wirb entweber mit ammoniafaIifd)er ©ilberlöfung gemifd]t,

ober nad) 1 ober 2 mit reiner wäfferiger @il£>erfoUition Oer*

fe^t, furj gefoc^t, abfüllen la[[en, mit 5tmmon oerfet^t unb

bei ntebriger 2:emperatur bigerirt.

Mitteln fo ganj ftricte werben biefe 90^etf}oben feiten

befolgt, t>ielmel}r bel)anbelt man bie ©mulfion nad) 1 unb 3

ober 2 unb 3, a(fo gwei ber obigen ^rten, wobei jeb.od)

ftet§ folgenbe "ilJrinctpien ju bead)ten finb:

1. Unter allen Umftänben forgc, ba^ bieSmulfion

fc^wad) fauer fei, äu weld)em ^wecfc etwa§ freie ©ffig*

fäure gu^ufeljen unb bie 9ieaction buri^ rec^t empfinblic^e^

blaues 8atfmu§papier gu prüfen ift.

2. Die (S^elatinelöfung mu^ ftet§ erft mit bem

53romfaIä gemifc^t werben, bamit ber ©ilbernieberfd^lag

oon S3romfilber nic^t flumpig, fonbern al§ äu^erft feinet

^uloer fi^ bilbe.
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3. Sef}uf§ ^erfteßung ber Sromfilkr^emiilfton nimmt
man nie bie ganje 3)? enge ber (S^elatinelöfung, luel^e

al§ [olc^e 511 »erarbeiten ift, fonbern nur eine ^älfte,
unb erft luenn bieje gehörig gemifc^t, bigerirt ober gefoc^t

tft (um fie lic^tempfinblic^er gu machen), wirb bie jweite

.^älfte äugefelit.

4. ^5)a§ Sromfalg mu^ ftet§ t)orf}errfc^en,

man (}at baf}er immer einen geringen Uet>erfd]u§ üon OBrom-

ammon, iueld)e§ bem ^alifalg üorjujiefjen ift, ju nehmen.

®iefe ©runbfä^e werben motiüirt baburc^, ba^ eine

alfaUfd)e ©mulfion teid)t @d)leier üeranla^t, ein lleberfd)u§

üon (Silbernitrat auf bie ©elatine reagirt unb infolge

beffen beim (Sntwicfeln „9^otf)fd)Ieier" erzeugt. Sromalfali

wirft entgegengefe^t unb t»erl}inbert bie 9?ebuction be§ Srom=
filber§ beim tod)en (X)igeriren) unb bamit auc^ ba§ (£nt-

fielen be§ 9iotl}f^teier§. Öängereg ®r(}iljen übt auf bie ©elatine,

wie fc^on (Seite 75 bemerft, einen nad)tf}eiligen (£inf(u§ au§,

biefelbc oerliert an (SrftarrungSoermbgen unb cergögert ba*

bur(^ ba§ „9^eijen" ber ßmulfion, welches in gelatinereic^en

ßöfungen fc^nefler erfolgt, wie in baran armen.

®ie 33enü^ung be§ 5tmmoniaf§ finbet if}re iöegrünbung

barin, ba^ e§ fowo()l bie ©mpfinblic^feit ber @d)id)t, wie

auc^ bie ^ntenfität ber 9Zegatioe er^eblic^ fteigert, jebod) oer=

langt baSfelbe eine fel^r reine unb ()arte «Sorte ©elatine,

weil e§ erweic^enb barauf wirft, unb ba§ (£rftarrung§oer*

mögen I}erabbrü(ft.

©ber f}at neuerbing§ bie (Srfal^rung gemacht*), ba§

eine leim reiche (Smulfion fc^on nac^ 10 aJHnuten langem

todien bei lOO^' C. eine au^erorbentlic^e @mpfinblid)feit an-

nimmt unb giebt baju folgenbe 35orfc^rift: 24 ®ramm

*) 35 D gel, g-ovtf(f)rittc bev pjotogvaprjie, ®eite 92, Stnmcrf. 2.
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93vomfatiimi, 20 ®ramm &dat\m, werben in 200 ^vanun

3Baffer gelöft, mit einer Ööjung öon 30 ®ramm ©über--

nttrat in 125 ®ramm SBaffer üerfe^t, biirc^ 80—40 Mimi'-

ten gefotf)t unb bann 20 ©ramm ©etatine, gelöft in

4uO CEubifcentimeter SBaffer, zugegeben.

Ueber ba§ 3?erbäUni^ ber ©elatine gum Sßaffer in ber

©mulfion ge^en bie 2(n[id)ten ber üerjc^iebenen 5lutoren no^

immer auSeinanber *), ma§ aud) infofern nid]t befremben

fann, aU bie Oiialität berfetben ja auc6 eine üerfc^iebcne

unb jebcr ^ac^mann bie Don ifim erprobte, gut befunbcne

allen übrigen ©orten oor^ie^t, fo ba§ man im Slllgemeinen

fcftftellen fann, ba^ bie 9!}^enge ber ©elatine fid)

richtet nad) i(}r erhärte, mithin üon treic^er me^r, »on

l)arter meniger gu nehmen ift. $^ogeI bat nad)geir)iefen, ba§

man fclbft bi§ auf swei 3)rittel ber (Selatine gegenüber ber

yjienge be§ angeirenbeten 23romammDn beruntergelKn fann,

obmol)! berfelbe gleiche S^eiLe empfiet)It. 33ei weiterer ä3er^

minberung be§ ©elatinege^alte§ leibet bie ©mpfinblic^fcit.

®ie 23or5üge eines geringen ®elatinegef)alte§ in ber

(Smulfion motioirt ©ber (3:t}eorie unb ^raj;i§ ber ^t^otogr.

mit ©mulfion) folgenberma^en

:

1. "Die ^erfleinerte unb gewafd)ene ©mulfion fangt

ni(^t fo öiel Söaffer auf,

2. ba§ ein geringeres Ouantum üon folc^er an ^rom*

filber reidien ©mulfion auf bie "^platte gegoffen gu werben

braud)t unb bennod) bid)te, unburdifidjtige @d)id)ten refultircn,

was ben ä5ort()eil be§ rafd)cren 3:rocfnen§, fowie be§ fefteren

^aftens ber @^ic^t am ©lafe bewirft.

*) eber nimmt 1^1^—2 auf 1 St^icil ^Bvomfali. —
.Stbuc^ 19 Xtieik ©clatine auf 15 Scomfalä., 33 o gel gleidjc £t)ci(c,

»ergt. ebenbafclbft ®cite 93.

Ä rüg er. |)aubbud) ber ^pijotoflrap^ie. 7
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ayjonf^ooen bemerft, ba§ mef}r (S^elattne in ber

©miilfton ireic^e 33Uber erzeugt, inbe^ bte 33erminberung ber^

felben mtetifioere, felbft [)arte ^^legattDe bewirft.

§ 2. Uthcv mc Sirfttttg Her ^oös utiü ß^lorfatse

in ber ©nuilfion finb bie Slnfi^ten aucf) feilte noc^ get^eilt.

^obfilber fo£( 3. SB., nac^ @ber, nur bei bigerirter ober

Mt bereiteter (Smiilfion nac^t^eilig tuirfen, m§, fi^ bei Icin=

gerem ®igeriren ober toc^en üerminbert. 3)a§ ein 3iifa|

öon ^obfilber, felbft bei V50 Rarere S3ilber giebt, räumt

berfelbe ebenfaü§ ein, unb fagt, ba§ bie 9kc^t^eite an bem

OjfdatentiDicfler me^r, wie bei bem 'ipi^rogaltuSentwicfler

:^eroortreten. ^obbrom=@muIfion mit ^u\a^ oon Vso ^ob=

filber, eine ^albe @tunbe gefoc^t, fobann mit Stmmoniaf

be^anbelt unb naij einer falben @tunbe bei 30—40° C.

bigerirt, giebt nac^ bemfelben Stutor fräftigere 9Zegatiüe, loie

eine reine 33romfiIber=@muIfion o^ne biefen ^n\ai^. *)

®a§ ß^lorfilber ^ält @ber für einen Sefc£)Ieuniger,

em|)fie^It ba§felbe jeboc^ ni<S^t al§ reine§ ©alg. fonbern al§

©mulfion in V20—Vio fertigen 33romfiIber*®mulfion

äuäufe^en.

(S^emenge üon ^rom- unb ß^lorfilber fjält (£ber nid)t

für üort^eil^aft, ba fid^ bie einjeinen 33eftanbt^eile gu t>er*

fc^icben gegen ben ^emifctjen ßntirirfler »ermatten. ®a§ S§lor^

filber wirb feiner gangen 9Jiaffe mij gefdiwärgt, beoor

ba§ S3romf{lber an ben betid^teten ©teilen rebucirt ift.

(Sine S^torfilber ent^altenbe ©mulfion ift ni(f)t em|3finb-

lieber, wie reine 33romfilber*@muIfton, wo^I aber fi^Ieiert fie,

wenn man ben für ^romfilber gebräuii^Iiii^en ftarfen dnU
wtdier benü^t.

*) ebec Xi^tom unb ^rayi« ber ^^otogvopl^ie mit 53vom»

filbev»(Smu(ftDn @eite 28.



2)q8 fieutige pva!tifd)e ®e(atiiic=(Smulfion«=SScvfaf)veii. 99

ni^t, iinb fpricf)t fid) überhaupt gegen aöe geinifcl^ten ©ilber^

falge aii§, beren 3Ser^dten gegen ben ©ntiuicflev ein üer=

fc^iebeneg tft.

Wiv ^aben in bem 23orfteI}enben auf bte wefentUc^en

fünfte aufmerffam getnad)t, mldjt \mol}{ bei ber iöercitung

bev ©miilfion ma^gebenb [inb, al§ aiicf) für bie Sefct)affen=

r}eit ber einzelnen ©toffe al§ Ütid)tfd)nur btenen, unb ba

wir uns auc^ bereits mit ben nDt()igcn Utenfilien befannt

gemacht, fo gel}en wir je^t an bie eigentlid}e Strbeit, an bic

3lnfertigung ber S3romfiI6ergeIattne=@mulfion.

®ie geringen Hbipeid)ungen ober ba§ ßombiniren üer--

fc^iebener Operat{on§met(}oben, meld)e fc^on ertt}ä[)nt würben,

^aben auf ben eigentlid)en @ang ber einzelnen äJianipu*

lationen feinen luefentlic^en @inf(u^, wir werben fpäter aud)

fe^en, ba§ bieg Kapitel :^eute nod) nid)t bcfinitio abgefd}loffen

ift unb, gteid)wie ba§ Slollobionüerfa^ren, welches ^al^r--

sehnte ^inburd) im ^ortfcfereiten unb 5ßerbeffern begriffen

war, einer bauernben ^lufbefferung unterliegt. ®ie 5tnfic^ten

ber l^erDorragenbften ^ac^männer finb feineswegs fo con*

gruent, ba§ ftc^ mit aller 33eftimmt()eit ein allgemein giltigeS

unb befolgtes 23erfa^ren auffteüen läßt, weS^alb eS benn

für ^eute genügen mu^, baS feft^uftetten, waS gur 3eit

als baS 33efte anerfannt ift.

Unfere eigenen prioaten Arbeiten finb burc^ge^enbs

oon tüd)tigen "ißraftifern probirt worben unb follen in bem

^ad)fte^enben als Ö^runblagc bienen, ol)ne jebod) bie Oer*

bienftüotlen ?trbeiten tüci^tiger 5tutoren gu ignoriren.

SBir beginnen bie ^Bereitung einer 33romfilbergelat{ne*

emulfion mit ber Prüfung aller erforberlic^en Utenfilien
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iinb Präparate, iueld)e olme Itntcrf^ieb fauber, rein unb

cfiemifc^ rein, begüglid) ber letzteren, fein müffen. Die

latine, auf beren (SMtte entfdiieben ba§ 93?eifle anfomint,

uui§ mit ganj befonbcrcni g-Iei^e geprüft nnb barnad) ge^

iüä[}(t luerben.

^ft ^ne§ beften§ ^iir |)anb, fo luieijen wir genau ab

:

40 ®ramm ©elatine in giuei ^^artien gu je 30 unb

10 ©ramm
, eOenfo werben genau 300 eubifcenttmeter

Saffer abgemeffen unb 25 C^ramm ©romfalium. ^n ben

©eite 93 befd)riet)enen ^üd)apparat wirb Söaffer get()an

unb bagfelbe bi§ ^um beginnenben ^üd)en, wobei e§ fingt,

gig 19 ^^^^^^^ ^^^^ aisbann ber tod)topf (©eite 91)

Y=j
bineingebangen. ^ft ba§ Saffer im le^teren

ebenfalls warm geworben, fo fdiütte bie obige

9}?enge 33romfaIium binein, rübre bis jur

; I balbigen Söfung fleißig um, beobad)te, bafe bie

\. S^emperatur nid)t böber fteigt, wie bis 60° R.

/ .„^^-A @ogIei(^ tt}un wir bann bie 30 ®ramm (Se-

latine binein unb befbrbere and) bcren fc^neüe

'^^-:53~Er/ Söfung burcb emfigeS Umrühren mit einem
^""""^^

©laSftabe. ma6^ ^U—\ @tunbe ift biefe 5trbeit

üüßenbct, man entfernt ober Derfleinert bie flamme (refp.

ba§ ^euer) unter bem ^effel unb löft in einem (^laSfolben,

obenftebenber ^ig. 19, 30 ©ramm falpeterfaureS ©ilber

auf, wobei bie ^lüffigfeit gleidifaÜS nid)t fod)en barf. Diefe

Söfung fommt bann fogleid) in ba§ ^ilter, welches in bem

Decfel imw l!üd)topfe (^ig. 9) angebrad)t ift, nnb filtrirt

in bie warme ©elatinelofung f)inein, wä^renb baS Üiü^r*

werf (fte^e ebenfalls ^ig. 9 u. 15) fleißig benü^t wirb. 23eibe

^lüffigfeiten bürfen nid)t alfalifd^ rcagiren (oergl. ©eite 95),

Dtelme^r in geringem ©rabe fauer, weS^alb man einige

Slropfen ©fftgfäure ber ©ilberlöfung äufe^t, bis btefelbe
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blaues Öacfinii§paptcr \d)\vad) rottet. Stüer bie 2:ctnperatiir

tft bei btefcr ä}iifd)iin{] non ()of)eu ^öebeiitiinc;, [ie fod 60" R.

ntc^t überftetcjeii, lueSIiatb man mittelft be§ Zi-jtvmO'-

meter§ Don ber r{ct)ttc|cn .^Dt)e überzeugen, unb faü§ bie-

felbe gu l}oc^ tft, beibe S^öfungen bis bal}in abfüllen

lajfen niu§.

Unter bcftänbtgem 9iuf)ren mittelft be§ 9iiK)nDerfe§

unb bei gleii^mäfeicjer Särme (60^ R.) lä^t man nun baö

ganje (S^emifd), bie ©mulfion, nod) eine @tunbe bigeriren

unb bringt bann burd] 33erftärfung ber flamme bie Zm-
peratur bem ^od)en naf)e, auf 76— 78"R., wobei ba^ (Sange

1—2 ©tunben belaffen wirb.

'^aä^ biefer ßeit fomuit ber 9ieft ber ©elatine, obige

10 ©ramm, in bie ©mulfion, unb groar in üöllig enuei^tem

^uftanbe, nad)bem berfelbe ioäl}renb ber 3eit be§ 1)igeriren§

unb @ieben§ in reinem äBaffer geipeid)t l)at. 93?an l)ebt bie

@elatineblättd)en mit bem (^«^laSftabe l^erauS, lä§t ein roentg

abtropfen unb trägt fie in bie l}ei§e (Smulfion, rü^rt tüchtig

bur^ unb überlädt ba§ C'^ange bem freiwilligen 3lbfüt)leu,

ober beffer, man fiil)lt fi^nell ab in @i§. ®§ oerftel^t fic^ oon

felbft, bafe biefe Strbeit nur im bunflen 9iaume unb bei ber

@eite 92 befd]riebenen 33elcud)tung burd] eine Öaternc ober

Sampe vorgenommen werben barf, ba bie geringfte ©in*

wirfung afttnifd}cn £'i(^te§ unfel}lbar erne 9^ebuction üeran«

laffen wirb.

3)ie näd^fte Operation ift ba§ 2öafd)en ber

©elatine, wel^e mit ber erftarrten 9)^affc oorgunebmen

ift. Sä^renb inbej3 bie ©mulfion erftarrt, folt man einen

3Scrfud) machen , um fi^ üon ber &ütz be§ erl}altenen

*Probucte§ gu übergeugen. 3"^" 'Prüfung auf einen lieber*

ft^u^ üon ©ilbernitrat tröpfelt man etwas oon ber

©mulfion in ein 9teagen§glä§i^en unb fd}üttelt mit gelbeui
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einfachen (!)romfauren M (Söfung 1 : 20), iooki ftct) fein

d)romfaure§ @i(beroj;i}b bUben barf. 9Jian erfentit bic

(Gegenwart be§felben an beni nie(}r ober minber blutrot^en

^Keberfc^lage, refp. ^Trübung in bcr Höfling, unb er[te(}t

baraii§, ba§ bie (Smiilfion untauglich ift.

bleibt bie ^Utffigfeit flar, fo prüft man auf bie

(SmpfinbUd)feit berfelben in folgenber Seife. SRan nimmt

eine ^albe ®tereoffop='i|3Iatte, beren correfponbirenbe ^älfte

mit probemäßiger, alfo ooüfommcn tabeUofer (Smulfton über*

gogen unb im trocfenen ^uft^nbe für biefen ^md t»orrätl}ig

get)alten ift, übergiel)t fie mit 4 ßubifcentimeter ber frifc^en,

nod) flüffigen (Smulfion, läp erftarren unb n)äffert bann

gef)ör{g lange in oft gewcii^feltem Sßaffer ober unter einer

33raufe au§, fpült mit beftiUtrtem Sßaffer unb jum ©c^luffe

mit 5tlfoI}ül na^, morauf fie rul^ig gum ^Jrocfnen bei @eitc

gefteßt lyirb. (@ewöf}nlid} mac^t man fic^ in biefer Seife

mehrere, 2—3 "ißrobeplatten, um, faü§ nöt^ig, mehrere

33erfu(ihe anftelten gu fönnen.

^ft bie Patte m6:j 1— 2 ©tunben gan^ troden, fo

c}.-ponirt man fie mit einer guoerläffigen DJhifterpIatte (alfo

je jiuei l)alben @tereoffop=^latten) a tempo unb be^anbelt fie

ferner oorfd^riftSmäßig gleichzeitig beibe, um f^hlicßli^ ben

Unterfc^ieb erfennen gu fonnen.

(£rft menn biefer 33erfuch aüfeitig befriebigenb au§ge*

fallen, wirb ba§ SGBafd)en ber ingiuif^en erftarrten (Smulfion

uorgenommen, unb ad)te man neben bem ®rab ber Sii^t-

cmpfinblichfeit befonber§ barauf, baß ba§ ^JJegatio oollfommen

f^leierfrei fei.

jDie im Kochtopfe befinblid)e ©mulfion ift in^mifdien

gallertartig erftarrt unb muf? oon ben ^e^'fefeiing^P^'obucten

be-3 33romfal3e§ unb ®ilbernitrate§, foiuie bem Ueberfc^uffe

.be§ ©rfteren, befreit merben, loaS aber nur bann genügenb
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gejctiel^en fann, wenn [te in rec^t fetner SSertl^eiliing be-

finbet. tiefem >^mät pvt^t man fie burc^ einen feften,

grofemaf^igen (1—1 ^'g 3JJiöimeter äißeite) @toff, ber unter

bem 9^amen Saneoa§, namentli(i^ bei ben !Damen befannt

ift, al§ 3}Zaterial für ©tidereien in Sotte^ @eibe nnb

perlen. dJlan nimmt ein <BtM biefe§ ©toffeg, je nacb ber

2)?enge ber bur^gupreffenben Gelatine, etiua einen falben

Ouabratmeter gro§, an ben 9iänbern benäht, um ba§ 5tu§*

fransen gu oer^üten, unb befeftigt e§ auf einem fogenannten

2^enaM, ba§ finb üier quabratif^ üerbunbene Seiften, burc^

beren ^'reu5ung§|}unft 3—4 Zentimeter lange 9f?ägel ^in==

burd^ge^en, auf iüeld)e ber ©aneoaS aufgefpannt tt»irb. S)ie§

befpannte 3:enaM legt man auf eine ©c^üffel mit ei§faltem

SBaffer unb bringt bie erftarrte ©inulfion au§ bem toc^*

topfe mittelft eine§ (SIa§ftäbc^en§ ober, tüa§ leichter ge^t,

^orjettanfpatelS barauf. ®ie §änbe be§ Operateur^ müffen

jc^t c^emifc^ rein fein, e§ genügt alfo nicf)t ba§ Safd)en

mit (Seife aüein, fonbern man fpült fie auc^ in mit <SaU

peterfäure angefäuertem Söaffer, um jebe ©pur ber Ce^teren

gu entfernen, gehörig ab, ge^t bann in gang reine§ SBaffer

unb'trotfnet mit einem eigenen, ebenfo gewafc^enen §anb*

tuc^ ab.

W\t fo gereinigten ^änben greift man bann bie ftc^

biagonal gegenüberbefinblic^en Qip^zl be§ ^re§tuc|§ (Sane^^

oa§), ^ebt fie oon ben 9tägeln ab unb bre^t fie beuteiförmig

äufammen, luobei bie &dat'mt in feinen ^äben (S^iubelform)

(}erau§quiöt unb in ba§ eisfalte Söaffer gelangt, in welchem

fie gum 3tu§ir>äffern liegen bieibt.

Da§ t^iergu benü^te Saffer mu§ beftitlirteS ober ireic^eS,

nid)t falf^altigeS S3runnenmaffer fein unb icirb mij 33e»

bavf fo lange unb fo oft erneuert, bi§ e§ o^ne 9teaction

auf 33rom abgcgoffen luerben fann.
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3Btrb ba§ 'Ä>aj[cr anfänc3ltd) [tarf tjctrübt, \o beutet

bte§ auf eine t()eiliuetie 3^^i^'i^'"3 '^^^ ©unilfion, luelcfie

inbe§ ntd)t au§retd]t, bicjelbe für c3an,^ ücrborben gu I)alten.

3Bäf)renb bie ^Jhibeln in bem erften SBaffer liegen, unb

ber ßanet)a§ (ba§ "^veBtud)) in bei^eä SBafjcr gclecjt ift, um

it)n fofovt reinigen ju fönnen, überfpanne man ba§ Tenafel

mit ebenfo gereinigter grober \<einiuanb, gte§e ben ^n^alt ber

@d)üffel, iDorin [it^ bie ^Jiubeln befinben, mit biefen barauf,

laffe abtropfen, gie^e ba§ SBaffer fort unb fooiel frifd)e§,

falteS 3Baffer auf ba§ über einer @d)üffel befinbli^e JTenafel,

ba§ bie 9^ubeln no^ baßon bebedt werben, alfo in bay

SÖßaffer ()ineinragen.

(Später ()ebe ic^ nur ba§ Sienafet §od}, gieße ba§ alte

Sßaffer fort, laffe abtropfen, loag ba§ StuSiuafc^en fel)r

förbert, unb mieber fooiel ^Baffer barauf, ba§ bie i)hibeln

Dollfommen bebccft finb. ^nv 33erl)ütung oon ©taub, ber

übrigens in ber bunflen Cammer gar nii^t e^'iftiren barf,

lege einen 53ogen @(^reibpapier über ba§ 2:enafel unb laffe

jebe '^Portion frifc^en Saff«r§ eine l)albe ©tunbe mirten.

Ma^ etma fei^Smaligem Sl^affenued}fel nel)men unr

eine ^^robe be§ abträufelnben ^l^afferS in ein 9teagirgläld)en

unb prüfen mit lOpercentiger ©tlbernitratlöfung auf 33rom,

[teilt fic^ l^ierbei fein erheblicher 9lieberfd)lag ein, nur eine

Strübung, fo luirb nod) ple^t, luenn nid]t frü[]er gef(^el)en,

mit reinem beftillirten Söaffer gewäffert unb bann bie reine

@elatiHe=®mulfion getrocfnet ober, ma§ beffer ift, nac^ tiöHi =

gem Slbtropfen loieber burc^ (Srioärmen flüffig gemadit

unb fogleid) üerbraud)t.

33ei unb roä^renb be§ äßäffernS rül)rt man bie 9hibeln

oft mit einem ^oräelTanfpatel um, unb tl)ut 5Ule§, um ba§

SluSmäffern ^u befc^leunigen, fo ba§ bie Operation in einigen

©tunben (je na(^ ber Ouantitdt ber (S^elatine) beenbigt ift.
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Da§ ©ntfernen be§ meitanifd) einc}efd)lü[)encn, f}öd)ft

geringen ^Intl]eil§ 33romfal5 in ber (S^elattne i[t faft un*

mögltd), jebüd) ift ein (^el)alt üon 0,1 ^erccnt nii^t me^r

fc^äblid).

®er \)on un§ foebcn bei'proÄetic SäffcviincjSapparat

ift fef)r cinfad), luie if)n bte nebenftc()enbe gnc;. 20 ^iir 5ln=

fcfcauiing brincjt, jeboc^ ntd)t allgemein befannt, iinb nament^

lid) l)aben fid) anbcre, @eite ^4, fd)on fvüber cingefilbrt,

obiDO^I alle ber unfrigen gegenüber lucber einfacher, nod)

btÜigei', ober luirffamer [tnb.

(Sber enipfiel}lt gur 'Prüfung ber gewafc^enen ©niiil'

fion folgenben 93erfiic^: „Wan ftellt eine ?öfimg üon genau

4 (i^ramm ©ilbernitrat in

1 Öiter beftiÜirten 3i^affer§

bar; mn ber prüfenben

©mulfion werben 25 ®r.

in flüffigem ^i'ft«!"'^^

geiuogen, mit bem 4 bi§

5tac^en beftiUirten Sßaffer

üerbünnt, nad) bem Slbtül}-

len mit gelbem (^romfauren

tali, bi§ eine beiitlidie ©olbfdrbung ergielt ift. Dann fetjt man

unter Umrü()ren 10 Subifcenttmeter obiger ©ilberlöfung gu,

iucld)e bie ^arbc in ein beutlid]e§ 9!otf)gelb bi§ Siefrott)

(^-ötutrüt()) oenoanbelt, wenn bieSmulfion billigen ^tnfprüc^en

genügt. ©el)r gut geioafd)ene (Smulftonen färben fic^ aber

fd)on mit 5 ©ubifcentimeter ©überlöfung rotl) unb enthalten

bann weniger al§ 0,05—0,0G ^ercent lb§lid)e§ 33romib*);

*) 10 Subifcentimotev ®il6or(öiuufi cnttpvcdE)cn 0,028 ©vatnm

53vomfalium ober 0,028 (Sramni 53rDmammün. Untcv obigen ^ebin=

ciuiifieii lüivti aliD ein ®e()alt an lö§(tii)en 53vomib angezeigt, ber über

Ol ^\'rcent betragt, ^uonimon xoa\d)t fid) Ieic()ter au8.
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geben aber felDft 20 ßubifcentimeter ©ilberlöfimcj feine 9iot^^

färbung ober ül)er(}aiipt feine g'arbenoeränbening, fo war
bie ©mulfion entfdjieben fd}lec^t geiriafi^en. ^©iefe ^ro&e ge^

fingt nur in neutraler, luäfferiger ©etattne^ßmulfion, ®[fig=

fäure^^mulfion fann nic^t fofort oeriuenbet werben, fonbern

e§ ift juüor bie freie @äure gu neutraliftren.

®ie letzte Operation ift ba§ Slbtropf eniaffen unb
^iltriren ber (Smulfion.

Sir faffen, wie fc^on angebeutet, bie 9hibeln nai^

bein legten Safd)en auf bem 2:enafef oolffornmen ab^

tropfen, wa§ fid^ baburc^ noc^ beförbern lä^t, ba^ man
ba§ Öeinwanbtuc^ an ben oier ßipfefn wieber ^ufammen^

fa^t, oon ben 9Mgeln abf^eftet, couoertartig ba§ (S^anje

fc^Iie^t unb auf Fließpapier fegt, worauf e§ fo fange flegen

bleibt, bi§ alle an^ängenbe ^euc^tigfeit auSgefogen ift. ^n
biefem ^^ift^n^'e fomnien bie feucf)ten 9hibeln wieber in ben

^oc^topf unb werben barin bei 50 @rab gefc^moljen, um
bie ie^t fertige ©mulfion noc^ gu filtriren. ^iegu benü^t

man einen boppefwanbigen Slec^tric^ter, ber mit foc^enb

f}eiBem Saffer ring§f}erum gefüllt wirb.

^n biefen 2:rid)ter l^inein fe^t man einen mögfid)ft

genau anfc^tießenben &la§- ober ^orgeffantric^ter (e§ müffen

ba(}er beibe in bemfelben Söinfel geöffnet fein), ber unten

biird} einen feinen, in beftiffirtem SBaffer erweichten @c^wamm
gefd)loffcn ift, unb gießt in le^tere t)inetn bie pffigc ©mul^

fion, um fie in ber ©ießflaf^e aufzufangen. Senn bie

(^muffion ober oiefme^r ber ^I)oppettrichter mit Saffer ge*

börig warm gehalten wirb, pflegt ba§ .^iltriren gleidimäßig

oor fid) gu gef}en, nur wenn ba§ SBaffer gu falt war ober

bie 3ininiertemperatur gu niebrtg, erftarrt biefelbe, beoor fie

gang au§gefloffen, b. f}. burd)filtrirt ift. ^n festerem ^alle

ftößt man oon unten f}er ben @^wamm f)erau§, erwärmt



3)a8 Jieuttge pvaftifdfie ®elatine=(£mulfione=^evfa{}reii. 107

Me Gelatine auf's ^^leiic auf circa 50 @rab, fteüt ein neue§

Sc^roämmc^en in ben 3:rid}ter(}al§ unb filtvivt, nacJibem auii

m Sled)trid)tcr frifd) mit r}ei^em Sajfev gefüKt i[t, ben

Jieft burd). ^ebenfaßS ift ein ®tücfd)cn @d)wamm für

)iejen ^loed: ber Saumiüoße üorpjie^en, iueld)e in gleicher

Eßeife, ebenfalls al§ 58erfd)lu§ be§ 3:ric^tevf)alfc§, b/ t). al§

[Ritter benü^t wirb.

2ßraun'§ pneumatifd)er ^iiter, wie i§n untenfte§enbe

l^tg. 21 bariteüt, \oii fid) gleid)faa§ je(}r gut bewähren.

äJJan öffnet ben S5erfd)lu^ a am ^alfe ber c^ig 21.

g'Iafd)e, gie^t bie (Smulfion I}inein, nac^bem

man ben 5t)jparat mittelft warmen, beftil^

lirten ä^afferg erwärmt I}at, fc^lie^t bann

unb prejjt bie (Smulfion burc^ ba§ .^iesen*

feil, womit in c bie birnförmige ?^Iafc^e

i:)erbunben ift, inbem man ben 33aü a fto§=

weife gufammenbrüctt unb in ber ^lafdie F

einen ert)öf}ten ^uftbrucf erzeugt.

Sluf bie eine ober anbere Seife ge=

flärt, ift bie (Smulfion jum ©ebrau^e fer*

tig unb wirb, faü§ tf)unlid), am beften

gleid) oerbrauc^t; fie f)ält fid) nac^ Umftänben einige 3:age

unüeränbert, gweifeUjaft länger wie ad)t 2:age unter gün=

ftigen 33ebingungen, b. ^. falt unb trocfen aufbewal^rt

unb felbftrebenb abfolut üor 8id)t gefd)ü^t. (Sin längere^

?(ufbewal)ren rat()e nid)t, fetOft bei ßufa^ üon antifeptifd)en

imitteln: ©arbol, @alici}lfäure, 2:(}i)mol :c., ba le^tere nie

ol}ne (Sinftujj finb unb eüentueü gu @d)leier 2tnla§ geben.

Sit! man nottjgebrungen bie ©mulfion längere >^tit

aufbewahren, fo trodne bie au§gewafd)enen 91ubeln ^joU-

fommen au§ unb bewahre fie üorfid)tig trocfen, gut oer^

f^toffen im 1)unfetn bi§ jum ©ebrauc^e auf.
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^tcfecn platten,

33a§ f^neüe ©rftavren ber (S^elattne, oerbimben mit

bem fd}iüeren jc^lelmicjen g'tiife, laffen ba§ ?(uftracien

ber ©mulfion nad) 3tvt be§ toUobiong biird) Ue5ercjte|3en

nid)t leid)t 311, ü£)iüüt}t eingdne loenige geübte '^ßraftifer

au(^ ble§ ermt)gltd)t t)aben. 9Jhn t)er[te()t bie reinen (^la^S=

platten, beren .g)er[te(tuni3 nad] im ^rü(}eren angecjebenev

aJiet()obe gef^ie(}t, mit einem fd)ir)ad}en Untercgu^ üon reiner

(S^romgelatine (nac^ 33 0 gel: 1 (^s^ramm Gelatine, gelöft in

300 ©ramm SBaffer) filtrirt nnb üerfet^t mit (S^romalaun^

löfung im ^er(}ältni§ üon 1 : 50. Dit\t ^^öfung ()ält fid)

mehrere 3:age imb, mit etiua§ ©arbolfäure öerfet^t, tüo^eniang.

®ie gut gefduerten unb geiDafd)enen (Glasplatten bleiben

bt§ gum @ebrau(^e in reinem Si3affer liegen, man nimmt

fie l)erau!§, lä^t abtropfen unb begießt fie zweimal fi^nell

biutereinanber mit bem Untergu^. ^ft berfelbe unter öor^

fid)tigem ©c^wenfen unb Settben ber '^lath glatt «erlaufen

unb abgetropft, fo ftelle bie platte auf eine brcifad)e i^agc

^luf^papier gum 2:rocfnen an eine reine Sanbfläd)e auf.

@{e trodnet bei trorfener warmer i^uft inncrl}alb einer

@tunbe

®te getrotfneten 'ipiatten legt man ein,^eln, bie beberftc

^läd}e nad) oben, auf einen ftellbaren Dreifuß, luelcbcr mit

9Jätromcterfd)rauben ocrfel)cn, unter ©ontrole einer äl^affcr^

UHigc genau bori^ontal gu ftellen ift, gießt bie erforbcrlidie

aJA'uge fömulfion barauf (für eine iBifitfartenplatte 8 biö

10 ©ubifcentimcter) unb breitet fie mittelft eine§ red)t^

loinfelig gebogenen (Gla§ftabe§ aüfeitig unb gleidimäßig au§.

Sequem ^tergu finb ^orgellanlöffel, ioeld)e bie erforbcrlidie

9}?enge (Gelatine
fäffen, ober eine Pipette, g'ig. 22 a u. h, bie
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n einem ^orf t)aftenb, in ber 33orratf)'§f[af(^e ber (£nuil[ion

tecfen bleiben fann. 33efanntlic^ fangt man in bie Pipette

ine Portion ber (Gelatine l}inein imb [ief)t an ber (^rab-

jintt}eiUing, ob bie nöt^ige 9)?enge, ober guoiel ober

luenig barin i[t. ^n bem einen ^alle lä§t man etioaS ab-^

laufen, in bem anbern mu§ man me^r I}ineinfaugen.

@obalb bie für jebe 'i)3lattengröj3e beftimmte 9Jienge fönuit-

fion aufgetragen ift, legt man bie "ipiatte auf eine fatte ©tein=

(5)Jkrmor) ober ©ifenplatte, bie im ^ei^en @ommer burd)

barunter bcfinbltd)e§ (Siä noc^ im iöefonberen ju fül)Ien ift,

um ba§ ©rftarren ber ^.
fr fr- c < OM S-lfl- 22 a. gu]. 22 b. f^ig. 23.
ß:mu(fion auf ber ^^piatte ^ " "

§u bcfd)teunigen. ©rft wenn

bie (Smulfton üoÜfommen

ftarr geworben, nad} 3 biä

5 ä)^inuten, fteflt man bie

platten in ben !Jrocfen*

fd)ranf fenfrei^t ^in jum

Srocfnen ober legt fie anif

auf genau bori^ontal ab*

geftimmtcn S3rettern, neben

einanber au§.

^^otograpben, iüeld)e befonbev§ gefd)itft finb im 2luf=

tragen üon .^oüobion, fönnen bie d^elatine-Smulfion eben*

fatlg aufgießen mie biefe§, boc^ gcijört üiel @efd)icf unb

Slugenma§ baju, tf)eil§ um nid)t§ über bie 9?änber laufen

5u laffen, tt)eil§ um einen guten, gleichmäßigen unb ange*

fneffen ftarfen Uebersug (@d)idit) ^u erl)alten.

"ißraftifer, meti^e oiel gu präpariren §aben, »erben gut

tbun, ftc^ biefe \d]v bequeme ü)ianier anzueignen, m^xi fi(^

bie in obenfte^enber ^ig. 23 bargefteßte ^iltrtr* unb 5lu§*

gießftafi^.e ,au§ 2:ppa§gla§ empfiehlt, Qum ©ebraud) nimmt
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man ben ©l)Hnber cb au§ ber ^tafci)e, oerbtnbet bie Oeff^

nimg b mit 9JJu[feUn imb bringt tf)n luieber in bie ^lafc^c

jiirücf. ®ie ©mulfion wirb &ei a in bie ^lafc^e gegoffen,

filtrirt burc^ b in ben (Si)linber unb wirb bei c aii§=

gegoffen. ®urc^ biefe Filtration werben jebwebe Öuftblafen

üermieben.

SDWge ba§ Sluftragen ber ©mulfion nun gefc^e^en wie

e§ wolle, \o tft unter aüen Umftänbcn unb üor aüen fingen

barauf gu achten, ba§ feine Olafen bllben, was

burd) ru^ige§, glei(t)mä^ige§ 9Iu[tragen unb 5tu§breiten ber

Tla\\t, fowie befonber§ baburc^, ba^ bie 33orrat^§fIafdie

nie gefd)üttelt wirb, ju üermeiben ift.

®ie @c^lu§operation ober beffer ben ^efc^hi^ aüer

O^^erattonen mad)t ba§ 2:rocfnen ber gegof jenen

platten.

^e günfliger bie Umftänbe beim 3:ro(fnen ber platten,

b. je reiner, trorfener unb je angemeffener erwärmt (15 bi§

20 ®rab) bie öuft im 2;ro(fenraumc ift, ber, faüS möglid),

auc^ eine gute 33entilation befi^t, um fo fd)nefler unb beffev

werben bie Ratten trocfnen. bietet bie ©unfelfammer nid)t

bie (55ewär)r für abfohlten 8icf)tabf(?^tu§, ober ift fie nic^t gc

räumig unb luftig genug, um ein balbige§ gefa^irlofeä

3:rodnen ber platten gewärtigen gu fönnen, fo ift ein eigens

5U biefem ßwecfe conftruirter ^latten=3:rocfnenfc^ran! notli

wenbig.

Die in ^ig. 24 bargefteüte (Jonftruction geigt ba^s

'^ßrincip, worauf e§ bei einem folgen ©c^ranfe anfommt.

SBogel conftruirt benfelben wie folgt: Der haften ifj

gang au§ SGBeipIed) gearbeitet. T ift bie 3:pre, bie fid) in

ringeln öffnet unb lic^tbid}t mit übergretfenben Sflänberti

fc^Iie§t; a, a, a ftnb bie 331ec^platten, bie an ben ©eiten

be§ ^aften§ angelöt^et, fo arrangirt finb, ba§ bic ßuft in
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ber 9^td)tung bcr "Pfeile ^lütf^en iinb barü&er fortftreic^en

nui§. Diefe 33(ed)e bienen ben platten mit ber erftarrten

©mulfion ^iir Unterlage. ®ie M n eintretenbe Öiift tritt

in S in bcn St&^ugScanal imb erhält eine bef^leimigte SSe-

wegiing biirc^ bie barin angebrachte (^aSftamme F. ^e l^ö^er

biefe ?t63ug§rö§re, ipelc^e au§ (Sifenbledit^eilen äiijammengefe^t

ift, nm fo lebhafter ber Suftftrom. Unterf)al6 be§ ©c^orn-

ftein§ S- luirb ein ediii^bled^ angebrad}t, uield]e§ oermeiben

'oü, bajj ba§ öic^t ber @a§= ^.

flamme F auf bte trod-

nenben '^platten eininirfen

fann. ^ft bie Stii^enliift 6e=

fonberS feud^t, fo fommt

auf ben unterften 33oben be§

©c^ranfeS, na^e ber (£in^

ftrömungSöffnung, eine

©c^ale mit geglül}tem ß^Ior*

calcium, roelc^eg alk ^euc^^

tigfeit begierig anjief^t. ©ine

.g)auptbebingung bei (Son=

ftruction eines folc^en 'Xvod-

nenfaftens ift e§, ba^ bie

Ziiiixt T luftbi(^t an bie ein*

seinen ^äc^er anfd}liep,

mlijt laut 3eid)nung fotoeit ijorfpringen, lyeil anberenfaC(§ ber

Öuftftrom in geraber Üti^tung auffteigen unb feine ber tiefer

im inneren befinblic^en platten berühren n^ürbe. äJian ^olftert

bie Zijüve baffer auf ber ^nnenfeite bur^ eine ftarfe weiche

g-il^platte, »etdie l^ermetifi^ ben ^uftftrom geeigneten Ort§

abfperrt. Säl^renb ^ier in ba§ allgemeine ^rincip eine§ jeben

Slrocfnenfc^ranfeä für unfere ^xozät Uav gelegt ift, müffen

aüc ©inri^tungen im steinen wie im ßJro^en fi^ ben



112 9kdf)träge.

übwaltenben Umftänben accominobtren, wobei g. unter

anbeven 35erf)ältni]fen ftatt bcr ®a§f(anime im ^Ib^iicj^canal

ein (Sj:f}auftür, bur6 'I)anipfbetrie£> in i8eiDeciunc3 gejeljt, an==

9e6vad)t wirb.

5öei Slniuenbung t»on eriüärmter Öiift ift barauf 511

achten, ba§ biefelbe nidit über 20 (^rab befi^e unb überl}aupt

bafür äit jorcjen, ba§ biefetbe ftet§ möglid^ft flaubfrei fei,

iüc§C)aIb wir bie 9iöl)re, wobiird) biefelbe eintritt, u, mit

einer bünnen i^age lofer SBatte, gleicbfam al§ ^iiter, 311 üer^

feben ppcGe^i-

@ine befonbere Stufmerffamfeit »erlangt ba§ STrocfnen

ber *i]5latten aud) binfid)tlic£) be§ ihiftftrome§ infoferne, al%

berfelbe alte 'platten gleid]mä§ig unb bauernb berül}ren mu§,

benn aüe ©tefien, weld)e nur tf)eilmeiie ober nid^t ebenmäßig

abtrocfnen, erl)alten ©datieren, bie jebe ^^latte unbrauchbar

uiad)en.

3Sir werben fpäter bei Sefpred)ung ber „^eliler" noch

auf mehrere fold)e ^Umtte gurücffommcn unb wenben un§

hier, bem (^ange ber Slrbeiten folgenb, 3unäd)ft an biejenigen

^abrifation§methoben, wetd)e oon befonberem 3Bert()e finb.

ipier [inb bie oon 1)r. ©ber in feinem bereits citir*

ten Sßerfe mitgetheilten eingaben in erfter i^inie gu beachten,

we§halb wir biefelben aud) if}rem äßortlaute nach sum 5lb*

brutf bringen.

e§ hei§t i'ovt, @eite,62 u. f. ^erftetlung fehr

e m p f i n b l i ch e r 33 ro m f
i I b e r g e I a t i n e ' ® m u l f i 0 n c n,

„als praftif^eS Üiefultat meiner 33erfuche über ba§ Verhalten

be§ S3romfilber§ in ®eIatine*(£mulfionen will id) gwei neue

erprobte äJiethoben jur ^J)arftetlung öon 33romfilbergetatine

:genauer befd)reiben. Die eine biefer 9)?ethoben beruht barauf,



9Jfetf)obe mit ®iibevoi-^b=2tminDniaf. 113

ba^ man 5tnimoniaf auf ba§ ©romfilber im (£rfte(}unc]§*

gu[tanbe einiutrfen lä^t, wobei bie 93ilbung ber Ud)tempfitib^

liefen ©miilfion rafd)ev al§ nati) a)h-) n cf f) o 0 e n'§ 33or9an9

erfolgt*). ^Die giueite 3)Jet^obe, iueld}e mir bie ^öd)fte erreid)*

bare (£mpfinbUd)feit gab, beftel}! in bem fetbftftänbigen ^od)en

ber ©elatinc^Smulfion unb bem nad)fo(genben ^efianbeln

mit ^mmonia! bei Sö** C. biird) eine l}albe ©tunbe. Diird)

bicfcn boppelten 53organg iinterfdjeibet fic^ meine 9Jietf)obe

von anbcren ä[)nlid)en."

A) Mcffjobß m\i ^ilbßrDxtjb-JRmmoniak.

„S^iefe 9i}?etf]obe**) giebt I)od)empfinblid)e ^^tatten, lueldje

minbeftcns fcd)§* bi§ fiebenmal lid)tempfinblid)er al§ naffe

*) ®ie ältere on f) o o en'fd)e SD^ctüiobc t)e[tc()t bavin, ba^ man

bei- ©ctatiiic-emiilfion auf je 300 eiibifccutimctei- nod) 5 SiiOifcenti-

mctcr Slmmoniaf (fpectftltf)c« ©emidit 0-910) sufc^t unb bann evft

bigerivt. ^n feiner ncucftcn ^rüfd]üre bcfdircibt Ü)^ oncffiDüen eine

aubeve 3Jiett)obe, rceldie er jeljt befolgt, nämlid) baö blojsc tod)en ber (£mu(=

fiüu. 2)Z ondfioDcn wenbcteinebarauffotgenbe Öctianblung mitlmmoniaf

ebenfaüg an, aber nur um bie ^cttpünftd)en ju entfernen, (gcine Sfffc»

t()übe ift bemnad)Donber Corigen üerid)ieben. gu ber ent)a()nten Scofd)üre,

weld)e bcmuäd)[t Don ber 9iebaction obiger 3eitfd)rift mit befonberer 5öc=

TüiÜigung be§ Stüter« in bentfd]cr UeberfetMing fjerauegegebeu werben

inirb, finb üicle üortrefflid)e iBenierfungen mitgettieilt, föeld)c in ticlen

fünften meine Stngaben beftäiigen. — ©ine SufammenfteHung ber

SDtcl[)obeu anberer Slutorcn, f.
Slbnel)'6 emulfion^procefj, 1879;

t bnet}'« Practica! Working, 1880; aJt o n d o b en, $t)otograpf)ie mit

öromfilbergelatine, 1880; Photographic Almanac for 1880, 23. Steilere

ä)Jetl;obeu f. ^bot. Slrdi. 1876, 92 unb22G; 1877, Gl; 1878,92, 152,205.

**) ®ie erfte ät)nlid)e ajtetbobe mit ©ilberojl^b^Slmmoniat bat

fin eorrefponbent „2B. X." in Br. „Journ. of. Phot." »om

5. Seccmber 1873, XX., 586 gegeben. ®er 2(nonl)muS löfte gefäöte«

uub gemafd)ene8 ©ilberojl^b ober toblenfaurcö ©ilberoiljb in etwa«

^mmouiaf auf unb mifd)te bie Sofung ber mit ibromammonium tjer=

festen ®elatinc--2Öfung bei.

ßi-ugcr. §anbbu(!^ ber '•^JljotDgra^jljie. 8
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platten finb. ®ie nöt^tgen Operationen finb einfad) unb rafcf)

aii§3iifü^ren, erforbern wenige Sf^^parate unb SSorric^tungen

unb fönnen oI}ne conftante§ S^armbigeftüriiim, ©cJjüttel'-

apparate, tic^tbic^te ^oc^töpfe :c. ausgeführt werben.

„ein gen}ö^)nlic^er tocfitopf, eine @piritu§Iampe, ein

Sr^ermometer unb eine üeriä§lid}e ©unfelfanimer, finb bie

einzigen ©rforberniffe, iüeld)e man benötf)igt. ^©ie platten

geigen gro^e ^raft unb Sßärme unb t;alten fid) wunberbar

flar. .^err Hauptmann ^iggigf^eKi §ält biefe a)?etf}obe

befonberS l^od). glaube, fie rairb sweifelloS bie befte fein

für füld>e ^^otograp^en, welche mit wenig SDZitteln fid) felbft

eine ^od)empfinbIid}e (Smulfion barfteüen woöen. T)k ©mul^

fton arbeitet fo flar unb bic^t, ba^ man nic^t nur mit

Seic^tigfeit Sanbfc^aften unb Porträte, fonbern fogar @trid)=

reprobuctionen o^ne 35erftärfung erzielen fann.

„^olgenbe 33oiic^rift fann td) empfel)len: 24 ©ramm
d)emifd} reine§ lufttrodeneS 53romfalium werben in SOOßubif^

centimeter beftiütrtem Saffer gelöft, 30—45 ©ramm (SJelatinc

eingetragen unb ba§ ©ange nac^ ungefähr oiertelftünbigem

SBeic^en in ein SBafferbab üon ungefähr 35—45" C. ge-

taucht, bis fiel bie ©elatine fiar gelöft ^at *). 3tnbrerfeit§ löft

man 30 ©ramm ©ilbernitrat in 300 ßubifcentimeter SBaffer

unb fe^t tropfenweife fooiet SImmoniaf gu, bi§ ber entftan*

bene braune 9^ieberfd)Iag fid) f(ar wieber aufgelöft bat.*)

„33i§ je^t fönnen beibe Operationen am 3:ageelid}t

vorgenommen werben.

„®ann trägt man bei möglic^ft fchwad)em, bunM»
rot^em Öi^te in bie au^ 35'' C. abgefüllte ©elattnelöfung

*) (£8 ge^t nadf) ^reScott folgenbet ^uoceß toor fici^:

2AgN.03 + NH^OH = (NH3 Ag) ^ 0 + 2 NH, NO3 + H^Q
(^Berliner Scric^t 1880, 1740.)
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bie @ill3erlöfiincj atlniä^lict) unter r}äufigein iinb tüd^ttgem

@d]ütteln ein unb fpiilt bcn 9ieft bc§ ©ilberfalgeS aii§ bcv

^Ia)c^e mit 50 eiibifcentimetcv 2Ba[[ev nad}. .pieraiif fteÜt man

bie ^iafc^e roieber in ba§ Safferbab, luel^e-o 35*^ C. (aber nic^t

me^r, üergl. @. 100) ()aben foü unb lä^t fie bafelbft burc^

15—30 SJiinuten ftef^en, inbem man ba§ 3i'a[ferbab nii^t

weiter erwärmt, fonbern baSfel&e anmäf)l{d) abfitf)len läßt,

wie bic§ eben beim freien @tef)en an ber Öuft i3efd)iel}t.

„3Bäl)renb biejcr ^nt fann unbcfd)abet bie STemperatur

auf 25"^ C. faßen, of)ne ba§ bie (Gelatine erftarren würbe,

^ebod) mu§ bie Quantität be§ warmen $[>af]er§ i^vo^ genut]

fein, fo ba§ bie Siemperatur wäf^renb ber Dauer ber '^U

gcftion nid)t unter 25'^ ß. finft.

„'^It Sa^l ber ©alje unb ber ©elatine braui^t nid)t

fo forgfättig gu geidiefien, wie bei ber folgenben S)^et^obe.

©ine alfalifd)e ^eaction be§ 23rümfalium§ fd)abet bei ber

erften 9[Ret()obe ni^t; ebenfo ift bie ^Neutralität be§ @ilber*

nttrate§ nidit ein ©rforberntB; bie ©elatine braud)t nidit

fauer, fonbern fann alfalifd) fein. 5nte biefe S)ereinfac^ungen

§aben i^ren ©runb barin, baß man ja obnebie§ bie ''Mc--

t^oben ber alJalifc^en 9ieaction anpaßt, weil man mit 5tui*

moniaf operirt; ferner wirb bie etwa üür[}anbene @äure

be§ @ilbernitrate§ burd] ba§ 3lmmoniaf abgeftumpft.

„®a§ fpecififd}e @ewid)t be§ StmmoniafS, beäiet}ung§^

weife beffen ®el}alt ober fogenannte „©räbigfeit" ift neben^

fäc^lid). Tlan nel)me ftarfen ©almiafgeift., ®ie rid)tige a}Zenge

be§ 3ufa^e§ erfennt man genügenb fc^arf an bem Wnh
male: „foüiel 5lmmoniaf, bi§ ber im ©ilbernitrat entftan*

bene 9fiieberfd)lag fic^ wieber auflöft." 5Da man biefeS tenn*

geic^en, weld)e§ ben rid)tigen Slmmoniafgufal^ regulirt, ent'

be^rt, fobalb man ba§ Stmmoniaf ber mit 53romfalium

üerfe^ten ÖJelattne (anftatt bem ©ilbernitrat) zufügen würbe,

8*
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fo eni)}[ef)k id) bte lel^t^enannte Operation^tneife mentc3er

an, obfd^on aud) btefe ^tenbenmg be§ 33erfa()ren§ gan^

btejdtte (Smptinblic^feit, wie bte erftcgenannte ®arftettung§'

lucife gie6t. *) Man ac^te aiic^ forgföltig barauf, ba^ bic

S^emperatur iuä()renb be§ (£intvagen§ bcr ammoniafaltfi^cn

@tI5crlöjimg niÄt 31t ^o^ fteigt unb ba^ baS Sßaffevbab

wäf)renb ber 1)igeftion tttcfet 511 ^ei^ ift, fonft [mb @d)Ieier

unüevmcibltd). ®ie iTcmperatur bon 40" C. follte feines*

faH§ übevi^rttten luerben.

„Tiai) beenbigter 3)tgeftton luirb bte (Smulfion in ein

33ed)ergla§ (nid)t git bünnmanbtg!) ober in eine ^^orcenan*

finale gegoffen, uicld}e man in falteS slßaffcv fteUt, um baS

(Srftavrcn 311 befd)Ieiintgen. ®ic erftarrte iD^affe luirb biivd)

ein grübmafd]tge§ ©eiuebe (mit 3—4 a}?ißimcter 9}?afc^cn''

weite) gepreßt unb bann in einem lofen, groben (Stoffbeutel

in oftmals geiuedjfeltem, am beften in f(ie§enbem SBaffer

burd) 24—48 ©tunbcn geiuafc^en. 2(n ben „(^elatine-^Jiitbeln"

[)aftet oiel Söaffer, \vdi)c§> man minbeftens V2 ®tunbe ab^

tropfen laffen foü, entweber in bem aufge[)ängten Stoffbeutel

ober auf einem über einen großen S^ri^ter gelegten, lofen

©tofffilter. ^erfäumt man ba§ 3lbtropfen, fo fann mitunter

bie ©mutfion gu bünnflüffig werben. Man fann aud) mit

93ort6eit ba§ überfc^üffige Söaffer burd) gelinbcg ^Drücfen

entfernen.

ift üon groj^er Sßic^tigfeit, ba§ bie in ^Jhtbelform

gebraute @elatine=©mulfion nic^t mec^anifc^ ju t»iel SBaffer

gurücf^ält, fonft wirb bie (Smulfton ^u bünnflüffig unb er=

ftarrt nur fc^wierig. Da auc^ nai^ bem Slbtropfen auf einem

*) Soft man ©etatiue, ^romfalium unb atmmoniaf auf unb

fet5t bann evft ba« ©ilbeniitvat ju, fo bavf man ba8 Stmtnoniaf nid)t

ju lange auf bie (Selatine eintDtvfen laffen; man füge ba8 3lmmoniaf

am beften unmittelbar üov bem ©ilbersufats sur ©efatinc.
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lüfen ®tmU biefer ^ef)Ier eintreten fann, fo crfd)eint c§ in

biejem ^a(te üon ^ortl)eil, bte na[fe (SeIatine=emiilfion etn^

ober zweimal im ^tlter mit tlfüf)ol 311 übergießen, luelc^er

ba§ an^ängenbe 3Ba[fer öerbrängt.

„33erbrängt man ba§ überfd)üfji9e Sajfer mit 5tlfor}d,

fo muß ber cgefdimolgenen ©mulfion etn;a§ wenicjer Stlfo^ot

at§ fonft (ungefäfn- bie *f)älfte) jugefe^t luerben.

„®te fein5ert[)cilte ©mulfion fann entiueber biivd) 53aben

in %{toi)ol entiüäffert iinb bann in bünnen @d)id)ten, an ber

Siift gan3, ober nur äußerlid) getrocfnet unb in biefer ^orm

aufbewafirt werben ; ober fofort burd) ©nuärmen im SBaffcr-'

babe gefd)moIaen werben, ^iltriren burd) einen 2öarmtrid)ter

über 33aumn}OÜe, ^laneß ober eigen§ gum g-Utriren oon

©etatine^Qöjungen beftimmten g-Utrirpapier ift gut; jebod)

genügt ba§ rut)ige 5lbfe^enlaffen in ben meiften fällen.

„(Soü bie loäfferige ©elatine-'^mulfion aufbeiual^rt wer^

ben, fo muß man fie entioeber nad) bem |ebe§maligen ©r^

ftarren in ber ^(afd)e mit einer (Sd)id)t oon^dfofjol beberfen,

welcher bie ©elatine oor ^äulniß fd)üt^t unb natürlid) oor

bem neuerlid)en ©c^mel^en ber emutfion abgegoffcn werben

muß, ober e§ muß i(}r ein ^tntifepticum äugefet^t werben.

man jetit auf 100 ©ubifcentimeter (gmulfion 0-2 ©ramm @ali-

cl}lfäure, in 5-10 Subifcentimeter ^I(fo(}ol gelöft gu, ober an

(Stelle ber @alici}lfäure baSfelbe (Jpewid)t 3:()i)moI ober (Sarbol*

fäure. ®er SlHo^oI wirft fjierbei an unb für fid) günftig,

weit er ba§ ßvftarren ber @d]id)t, fowie ba§ 3:rocfnen

befd)leunigt.*)

*) 3ll!oC]Dl in bcv §3i-omfi(6ci--®ctatinc roav LSTa äucrft buvd^ bcii

2(nciU}mu8 «Ostendo non ostento" im Br. Journ. empioI)lcn. ©pätcv

war bcv yhitjcn bicfcö 3ufa^c8 üon ^oylci im Br. Journ. of Fhot.

(1873 u. 1878. 173), ferner üon S:al)lor im Br. Journ, Phot. Almanak

pro 1878 u. 2t. befiä)ric6en, ^4>almer mi,d)te bic emiilfion mit sBicr.
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„(gtntge T)etail§ gii biefer 9:)?et^cbc: 't)k 9^ctatton üon

Sromfalium 311111 ©tl&ernitrat ift 4:5; e§ ift nitijt ijerat^en,

iueniger iSroiiiib 311 nel)men, wenn man nid)t ®efa()v laufen

Mnii, ©cfeleiev 311 13efominen. ®ie @c{)iDiertgfeit ber 3Ba:^l

be§ 5yer^ä(tntf[c§ üon Iü§lid)cm ^romib 311111 ©ilbernitrat

bcfteljt bartn, ba^ man 3iuiid;)en bem ^uüiel an 33roinlb,

mcld)e§ bie ©telgerung ber ®mpfinblt(l)feit üev3Ögcrt, unb
bcm ^uiuenig, iüeld}e§ foiuof^l öetm 33e(;anbeln mit ?tmmoniaf
a[§ beim ^od)en bie ^crfe^ung be§ ^rom[it6er§ (@ct)(eier*

btibung) nidit 311 üer3Ögern nermag, bie rtd)tige OJ^ittelftrage

finbet. ®a§ üon Zott) unb mir am bcften befunbene 35er-

l;ältni{3 ift ba§ eriräf^nte. 3Bar ba§ tö§lid}e Sromib im 2Scr*

I)ältni§ 3um ©ilbernitrat bei ber ^arfteltung uon ©elatine-

(Smulfion bcm äquivalenten 23ert)ciltni§ 3iemlid) nal)e ge=

hvad)t (alfü fel^r weniges überfd)üffige§ Iö§licf)e§ 53rümib), fo

mobificirt fid) ba§ 33romfiIber bei metjrtägiger ©igeftion

of}ne Sfmmontaf bei 30—40» C. rafd)er, ol^ne bei biefer

mäßigen Temperatur eine ßerfeljung 3U erleiben. ^ür3et man
aber ben SJ^obificationSproce^ burd) forcirte mttd (Slodjcn,

^^(mmoniaf3ufal^) ab, fo ift bie 9tniüefenl)eit üon übcrfd)üffigcm

lö§Iid}cn 33romib ungemein uortf^eiUjaft, um 3Scrfd)leierung

3u üert)inbern. S3eim langen 3)igcriren ift übrigeng ba§

überfd)üffige lö§Iid)e Sromib aud) nur in ber anberen 9tid)*

tiing nad)t^eilig, ba^ e§ ba§ Erlangen ber ^öd)ften ©mpfinb-
Iid)feit nic^t f;emmt, fonbern nur t)er3Ögert. ©elbftüerftänblid)

inuj^ ba§ 33romib nac^ ber ©arfteüung ber ©mulfion forg-

fältig auSgeiräffert luerben.

„33ie Umiüanblung ber rotl^eS 8id)t burd)taffenben

cmpfinblid}cn 9:)?obification in bie blaue§ 8id)t burditaffcnbc

r}üc^empfinblid)e 9J?obificatton erfolgt in fel^r fur3cr ^eit,

fobalb man nad) obiger a5orid)rift arbeitet, ©elbft bei 25» C.

ift bie totale Ummanblung meiften§ fd)on nad) 15 bi§
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20 aj^ittuten tteenbicjt. ©ine ftetne, auf eine @la§platte

in bünner @*ic^t auSgcgojfette ^xoU geftattet bie ©ontrole,

ob bie biir(?^faüenben @tral}Ien be§ STageälidjteä ober einer

niAt burc^ einen @d)irm gefdiwäc^ten tcrgen* ober ®a§^

flamme fd)on blau finb. ^n biefem ^aöe fann man bie

©igeftion beenbigen. ®ie 33erlängerung ber Digeftion über

30 2)?inuten bringt meiften§ nid)t mer)r eine nennen§iüert^e

(Steigerung ber (Smpfinblic^feit ^eroor; jebocf) tritt felbft

nad) 3 ©tunben feinerlei ®efaf)r einer @d)Ieierbilbung ein,

luenn nur bie Temperatur ni^t über bie oben angegebenen

©renken fteigt.

„^ft bie ^lüffigfeit I)eiB ober bie Ööfung gu bünn*

flüffig (b. i. äu arm an ©elatine), ober ba§ einjutragenbe

(Silberoi-l)b^5lmmoniaf in gu wenig Saffer gelöft, fo njirb

ba§ 33romfiIber gu grobförnig. (£§ fet^t fid) bann rafd) ju

^oben, bie (Smulfion entmifd)t fid). ^ud) werben bie ^^ega--

tioe grob. (Sine befonbere Steigerung ber (Smpfinblic^feit

i[t tro^bem nic^t p bemerfen. ©ine fe^r grobförnige @mut*

fion, begie^ungSiueife förnige 9^egatioe ert}ält man, wenn

nmn 3. 33. ba§ Sitbernitrat bei obiger 33orfc^rift nid)t in

300, fonbern nur in 100 ©ubifcentimeter löft. ®old)e

förnige ^Jiegatioe bürfen mit 33ort^eil ju gemiffen l)eUo''

grap(}ifd)en ÜJJet^oben oerwenbbar fein.

„33ei ber oorgefdiriebenen gelinben äßärme wirb bie

(Gelatine burd)au§ nid)t fo macerirt ober oeränbert, ba^ ba§

(£rftarrung§oermögen 2c. eine bemerfen§wert()e @c^äbigung

leiben würbe.

„mit 2lbfid)t ift bal)er oben oorgefd^rieben, aüe Gelatine

auf einmal äujufelien. 33ei ben 93iett}oben ber (gmulfionirung

mit Slmmoniat ift übrigen^ bie getrennte |)inaufügung

eines 9tefte§ oon (Gelatine nad) beenbigter ©igeftion fet}r

unpraftifcb, weil bie ©elatine meiftenS oor bem ©rftarren
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unb Sagten ^ih2t\t^t merben muß, um ber Wla]\c bte

nöt^tc3e gu'ftigfeit 3U cjcben unb ()tcrbei ein ncuevltd)e§ (nid)t

im Operation^ptan tiegenbeS) ©nücirmcn ber ©mulfion mit

ber neu eingetragenen, aufgulöfenben Gelatine nid)t um=
gelten ift. ©egen ba§ unnüt(}tge ober altgulange ©nuarmen
ber (S5eIatine=@mulf{on mit 5(mmoniaf [)abe ic^ mid} aber

tüiebcr^olt au^gefprod]en unb meine ©rünbe angegeben. WiU
unter, namcntlid) im @ommer unb bei aüäulanger Gin^

n^irfung be§ ^mmoniaf§ auf bie (Gelatine, [teilt fid) im
(Sommer ba§ gefürcfttete tblöfen unb Slrdufeln ber Gelatine-

fd}ic^t ein.

„®a§ SBafdien mu§ [er}r forgfättig vorgenommen
lüerben. @§ ift nämlic^ unmögli^, bei ber 5(niPefen^eit er*

:^eblid)erer äJiengen oon Iö§Iid)em 33rDmib, bie üofie ©mpfinb*
Iid)f"eit ber /^Platten befommen; au§erbem ift ba§ etira

gurücfbleibenbe Stmmoniaf ein ^einb ber |)altbarfeit ber ge^

löften ©mulfion, weit e§ auc^ in fieinen 2)2engen ät^enb

tüirft unb bie al§ Slntifepticum fpctter ^ugefe^te (BaUajh

fäure binbet, njelc^e baburd) ben größten X^eit it)rer bie

^äulniß f^emmenben eigenfd)aft einbüßt.

beac^ten§ioertbe§ factum luitt id) bie 33eobaatung
mittf)ei(en, ba§ bie nid}t geiuafc^ene (aber ür}ne 5tmmoniaf
angefertigte) (^ctatinc^emiilfion aud) of)ne 9Intifepticum fid)

merfwürbig lange ^eit conferotrt, o^ne fid) gu oerftüffigen.

„Zotij unb id) festen ber @eiatine=(£muIfion stemlid)

öier ^Bromfiiber auf ein gegebenes Quantum ©etatine gu,

Don letiterer nehmen nur ba§ IVJac^e @eiuid)t bc§ @ilber.

nitrate§. .^ierbei baben wir eine f)arte, rafd) unb gut er=

ftarrenbe !i?td)tbrurf<S^eIatine im 5(uge. ^m 5tttgemeincn

^alte man aber an bem ©runbfa^e feft, je f)drter unb
n^iberftanbgfäbiger bie ©elatine, befto weniger, je lueic^er

biefelbe, befto met)r muß man ^ur ©mulfion oenrcnben.
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„1)er rclatiü gerincje (Sielatinegelialt §at bcn 33orsitg,

ba^ 1. bie gerfleinerte imb tjewajdiene enuilfton nid}t 511 uict

21"a[fer anfange, 2. ein geringere^ Onantum oon biefer, an

33rotnfil£)cr vctd)en föniulfion anf bie ^^latte gegoffen

mevbcn 13vand)t nnb bcnnc^ bii^te, unbnrd)[id)tige (2d]id)tcn

refnltiren, roaS ben 35ort[)ci( be§ rafdieven 3:rodnen§, foiuie

beS feftcven ,g)aften§ ber (£d)id)t am @lafe bewirft. <Sef)r

bide (Sdiid)tcn üer^icf^en fid) öcim (Sntmtd'cln Ieid)t nnb löjen

fid) üon ber Glasplatte lo§. 3" ^^'cnig ©elatine giebt ein

fe()r grobes Sromfilber, welches nic^t fnSpenbirt bleibt, fonbern

fid) aßmä^Uc^ gn Soben jet^t. ®e§^alb nef}men icir in obiger

5ßürfd}rift ben größeren ©elatine^nfa^. 9[Roncf^oüen benierft

mit 9k(^t, ba§ bie S3ermel^rnng ber ©elatine in ber ©mnlfion

bie 33ilber roeid), bie S3erminbernng ber ©elatine aber intcn^

filier, ja fogar ^art mad}t.

„tänflic^e ©clatine^^mnlfionen enthalten giemlic^ ^^äufig

erftaunlid) üiel 8eim nnb wenig 33romfiIber. ®iefe ©nuilfionen

baben für ben täufer ben 9?ad)tbeil, ba^ man fic bicf gießen

mn§, mag bie erwät}nten Uebelftänbe mit fid) bringt, bcm

©rgenger nnb Käufer aber bringen fie ben 33Drtf)eil, ba§ man

gc^ronngen ift, ml oon ber ©mnlfion ^n oerbranc^en, uu'lde

einen geringen inneren ©iibenuertf) bat.

„Die ©rgeuger uon ©elatine^ßmnlfion foHten immer

bcn ^ercentgef)aU i^reS Präparates an Sromfilber befannt

geben, luonad) fic^ bie f)öf)eren greife einer an 33romfilbcr

reidicn (Smnifion leidit regeln lief3en, mäl)renb gegenwärtig

ber pvaftifd)e ^fiotograpl) meiftenS auf bie billtgfte ©mnlfion

loSgel)t. lieber ben ®inf^u§ ber Qualität ber ©clatine auf

bie ber ©mulfion gugnfe^enbe Quantität ^abe id) mid)

bereits oben anSgefprodien.
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B) Mßffjobß burrfj -^iebEit unb narfjfolgßubßs I^tgeincen

mit Jtmmoniak.

„Dtefe 3)ictf}obe ift iimftänblic^er aii§sufü()ren al§ bie

früher befproc^ene äJiet()obe unb erforbert meC)r llnifid)t. @ie

berufet auf ber 33eobact)turig, ba§ bie blauc§ 8id)t buvd)Iaffenbe

33roui[ilber=3)lobtficatiou fel)r rafi^ bei einer JiTeniperatur uon

60 bis 100*^ C. entfielt, unb ba§ bie ent|}finblid)feit einer

foId)en an unb für fic^ fd}on f^oc^empfinblic^en ©mulfion

burd} nadjfolgenbes ^^e^anbeln mit Stnimoniaf bei gelinber

Söärme noi^ gefteicjert werben fann, luäf^renb fortgefel^teS

^ü(^en fii^on @^Ieier bringen unirbe.

,/Die 33er^ältniffe ber einzelnen ©eftanbt^eite finb bie^

fclben lüie bei ber erften 9[Ret[)obe; 24 (^ramni reines, nic^t

alfaHfd)reagirenbe§ Sromfalium werben in SOOßubitcentimeter

Saffer gelöft, 30 bi§ 45 ®ramm ©elatine eingetragen unb

biefelbe nac^ längerem SBeid^en in einer ?ytafc^e au§ ftarfem

Ö^Iafe*) burd) (£intaud)en in r)ei^e§ Söaffer gelöft. ®ic

S^eniperatur be§ 2Bafferbabe§ joft gienilid} (}Dd) fein unb

60 bis TO*' C. betragen, ^n bie fe§r luarme Söfung wirb

eine Söfung üon 30 ©ramm ©ilbernitrat in 300 Subif*

centtmeter Saffer (welche man ebenfalls im 3Bafferbabe cor-

wärmen fann, waS aber nid)t unumgängli^ notf}wenbig ift)

eingetragen unb bie in ein 2;ud) eingewicfelte wofiloerforfte

^•(afc^e tü(^tig gefd)üttelt, wobei man barauf §u achten

I)at, ba^ ber 'l?fropf ber ?^Iaf(^e nic^t burd) bie warmen

*) 3» ©avfteQungeu in größerem SJla^ftabe eignen [id) fpecicd

bei biefei- 9Jfet[}obc fcf)i- gut Sf)ampagnerf(afii)en obeu ©teingutftafdirn,

>vifld]e bei brm Snitf, bon [te fpätev auSjubalten tjaben, nidit platten,

folbft wenn fte hiftbid)t tievfdiloffcn finb. ®a aber ber ^fvopf ntd)t Iiift=

bidit 311 fdiHe^en brand]t, fo fiinu nuin a\id) in ganj geviDD[)nlid)i'n

Tylafdien arbeiten, nur muß bann ber pfropf mot)renb be8 ©icbenS eine

fcitlic^e Deffnung [}aben, um ben kämpfen einen 3lu§wcg ju geftatten.
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SBafferbämpfe f)eraiivgetviefccn tuirb. 5)er 9xcft be§ @tl6cr§

wirb mit 50 ©iilnfcentimetcr SBaffer nad)gefpült.

„5Bäf)renb be§ nun folgenben @icben§ barf für getuötin'

lic^ ber Üoxt nid)t liiftbid)! fc^lie^en, bamit bie ^lafd)e biirc^

bte Safferbdnipfe nid)t ,^ertrüinmert ipirb. Senn man a\\o

mit einer geir)öf)nlid)en ®(a§f(afc^e opcrirt, fo luedjfelt man

jel^t ben unb t)erfd)lie^t bie ^lafdie mit einem folc^en,

an meiern feitlid) eine 9tinne eint3cfd)nitten ift ®ie mit ber

©mulfion gefüllte 3-lafd)e luirb jel^t in einen gang liditbi^^ten

t)Ied)ernen ^oc^to^f mit üöergreifenbem ®ccfel gebrad)t unb

unter ben S^opf eine Qda§> ober ^ßeingeiftlampe gcfteHt, mit

allen 35orfid]t'§ma^rcgeln, ba^ felöft nii^t reflectirteS l'id)t

üon ber gelben 3Beingeiftf(amme auf bie ©mulfion fafle.

®ie gan^e O)^eration mirb fclbftüerftänblid} in ber ®unfel* •

tammer öorgenommen.

„<Da§ Safferbab, meld)e§ fd]on ^ei|3c§ Saffer entt}ielt,

fommt rafd) ,^um (Sieben. ü)lan lä§t bie ©mulfion burc^

20 bi§ 30 DJJinuten in bem fiebenben Gaffer ftcr}en *), nimmt

fie bann ^erauS unb laj^t fie abfüfilen.

„1)ie (Smulfton §at fd}on jefet eine fc(}r f}o;^e ©mpfinb*

lid)f"eit (ä[}nli^ ben beften ©elatineplatten be§ .^anbels) unb

fann and) of)ne mcitere 53ebanblung mit ^Immoniaf t)er<

menbet merben. 2)a§ letztere aber fteigert bie @mpfinblid]feit

*) Sei grojBen Ouantitätcn bon ©mulfion bauevt cö länger, biß

fidi bie gauäc SDfaffe burd) unb biivd) erl)il^t. Wlan lätjh bann bie

20 iDHnutcn üon bem 9)iomcntc an, »o bie Temperatur ber (Smulfiou

in ber ^^lafdic auf 90" C. geftiegen ift. SSar bie (ämulfiou ftarf fauer,

loaS nameutlid) Oei StntDeubung Dan ^romammouium üort'ommt, fo fann

man eine ©tunbe lang of}ne @d)abon fodien; baö üertängerte fodien

ift in bicfem "^aUe fogar fe()r empfeMengraertt), bamit bie (£mpfinblid)feit

gehörig gesteigert wirb. (Sine mit ©aure taug gefod^le ®e(atine Verliert

aber baö (Srftarrunggüermögen (cid)t, it>e6(]alb man in biefem g-attc einen

2:()eil ber (55e(atine gurüd(}alten unb crft nad) bem ©ieben gufe^en foH.
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in bemerfbarem @rabe, iiie§^aI6 td) bie ^Innnoniaf^Dtgeftiou

in ba§ 33erfa(}ren aufnehme, ©oiute bie ßmiilficn gan^

abgefüllt ift (bie Xemvcratiir fann bi§ 20'^ C. [tnfcn),

fe^t man if}r 8 ©ubifcentimetcr [tarfeg Stmmonicf (fpcc.

(SJeiDid}t 0-910) 311, fteHt fie in ein 3i^a[[erbab üon 35 bi§

37"^ C. imb bigerirt bei biefer 2:einpevatiir V2 1 Stunbe.

))laäj biefer ßcit ift bie ©mulfion fertig, unb e§ wirb luie

bei ber erften 3}?etf}übe nad) bem ©rftarren suni 2(ii§preffeu

in 9^iibeln, Safdien 2c. gefd]ritten.

„®ie nad) ber ^weiten ä)?et[}obe ^ergefteltte Gelatine-

©mulfion ift enipfinblic^er, al§ bie nad) ber erften 2Rett)obe

erzeugte, ^reilid) ift ber Unterfd)ieb nic^t fef)r bebeiitenb;

immerl)in mag bie Sid]tempfinblid}feit bei ber ^weiten 3}iet§obe

um ein fünftel grö§er fein. 5^od) einen anbern SSov^ug l}at

bie zweite a)?et§obe. @ie giebt feljr au§geglicbene, mobiiUrle

9legatiüe, ii)cld)e frei oon jenen gärten finb, bie anbcre

lueniger empfinblic^e unb burc^ ben ©ntluidler fc^ipcr rebu=

cirbare fömulfionen oft geigen. Seim ©ntuncfeln erfd)eiut ba^ä

gau^c 33ilb giemlid] raf^ nac^ einanber, unb man \}at aucl)

bei fe^r furger (£^*pofition wenig mit bem G^runbübcl Dielcr

(Smulfionen 5u t(}un; c§ finb nämlidi bie @d)atten genügenb

bii^t entiuidelt, beoor bie f)di beleuditctcn ©tctten übcvfräftig

werben. 'J)e§()alb glaube icb, ba§ biefe (Smulfion befonbcr^J

für 'ißorträte im Sltelier fid] eignen luirb. ©ie arbeitet bi§

gur llnburd)fi(^tigfeit bid)t, geftattct aber trot^bem luicber

leichter, al§> bie (Smulfion nad} ber erften äRetbobe bie ^cr-

ftcttung gang weij^er unb fd]iuar5er gla§blanfer 9icgatiüc.

Wit furzen SBortcn: Die (Smulfion nad) ber erften ^tetf)obe

neigt mcf}r ber Steigung ()ärtcrer, bie nad) ber giueiten

SO^ctf)obe ^ergefteWten neigt mel)r gu iüeid)cren ''}?egatiüeu.

1)ie erftcre ^at ben ß[)arafter ber gegenwärtig in ben

|)anbel fommenben ©mulfionen üon I)bd)fter @mpfinblid)fcit,
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letztere I)at einen anbeten iincjewof^nten (S()arafter. "Sa mit

foU nid]t gefagt fein, ba^ man nti^t mit jeber

ü 0 n © m u l f i 0 n e n t] a r t e unb iv e
i ^ e 9^ e g a 1 1 ö e ,

je

nac^ ber 5t rt ber (£n t i cf t u n g f) er [teilen fann.

„Q3ei ber DarfleÜung ber ©nuilfion nac^ ber gineiten

ä)?et(}obe nui§ man — i(^ wiebert^ole e§ — je()r ac^tfam

äöerfe ge^en. ©elatine unb ^romfalium jotlen nid)t

alfalifcf) reagiren, ba fonft beim ^oi^en ad^uleicfit ftarfe

[tövenbe @d](eierbilbung üeranla^t luirb. 9J?an prüfe alfo

guoor bie "ißräparatc mit bem Öacfmuäpapier.*)

„5^rägt man ba§ ©ilbcrnitrat in bie auf 60—70*' C.

cnitärmte 33rcmfalium^ö5elatine ein, fo erfolgt bie S3ilbung

ber f)od) empfinblid)en 3)?obificatiDn rafc^er.

„t)a^ I)albftünbige ^od)en ergab fic^ al§ bie günftigfte

mittlere ^citbauer bei unferen 33erfu^en. ^)lad} 15 SD^inuten

ift ba§ 9}iaj:imum ber (Smpfinblic^feit noc^ nic^t errei^t;

nad) 45 5lRinuten begann mehrmals (nic^t immer) bie

(Smulfion unter ©(^leierbilbung gerfe^t gu werben. ®e§^alb

luurbe 30 a)?inuten al» ^J^orm fijjirt **). 5Benn aber bei

geiüiffen @datine= ober SSromfat^forten bie ©mulfion nai^

^'4— Iftünbigem ^oc^en flar bleibt, fo fann man bie ßeit

be§ ^od)cn§ oerlängern unb man mirb in biefem ^aße in

ber Ztjat bie ©mpfinblic^feit bev ©mulfion fteigen fer)en.

*) ©ollte man fid) feine nentraleu obev fd}roa(l)fanven Präparate

»evfcfiaffen fönncn, fo fäucve man bie evroävmte Söfung Don 53vom=

falium nnb ©clatinc forgfältig mit üerbiiunter ©ffigfäuve fdiioad^ an.

®ic 9ieaction fott nnr fd)iDaiJ) lauer fein, fonft jei-ftört bie ©ffigfäuue

baö ©rftarrung^ücrmögen bev ©clatine.

**) ^ei 9lntt)efenf)cit üon 'Jobfilbev erfolgt bie Qerfe^img beim

^lodfien (@d)Icier) langfamcr. (£S ift aber baburcf) nidits geioonncn, »eil

bie Steigerung ber ©mpfinblidifeit burd) ba« nun ermöglid]te längere

Äoti^en, ben Sßerlufl biefer ©igenfc^aft, meldien bie Slnroefen^eit bcS ^ob»

filber« mit fid) bringt, nid)t einmal auSjugleidjen ßcrmag.
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„Sei ber na^fol^enben 33ef)anbliinc] mit Stmmoniaf

mu§ man fid) in Stc^t nehmen, baf? bie STemperatiir nid)t

über 40*^ C. fteigt. 9?^eiften§ luirb bie ©igeftion buvcJ) eine

^albe ©tunbe genügen; natf) 1 ©tiinbe aber ift man fieserer,

bie geiDÜnfc^te ^o^e ®m^finblid;feit crrcid)t 311 [}aben. Sind)

eine gn^eiftünbige 'I)igeftion bringt nod} feinen @d)Ieier ^cr--

oor. S^ie 35erlängeriing ber 1)ige[tion mit 21'mmoniaf ift fogar

mitunter fe^r nü^lii^, nämlid) bann, luenn ba§ üort^erge^enbe

^od)en uor ber genügenben SJiobificirung unterbrochen ivorben

war. (£§ ift bei biefer 9}Zetf}obe üorauSgefctjt, ba§ wäbrcnb ber

gangen 'Digeftion ba§ SBaffer nic^t unter 32^ C. finft, rva^

alfo etiüa§ uniftänblii^er, a(§ bei ber erften aJiet^obe ift.

@onft gelten beim 5tmmoniafgufali aik SSürfi^t«§ma§regeIn,

meiere ic^ bei ber a)iet§obe mit @ilberojl)b * ^mmoniaf

bef(^rieb.

„2tu(^ l^ier wirb gleid) gu 23eginn aik ® etatine ^ugefe^t;

e§ braucht nii^t ein 2:()eil berfelben ^urücfgef^alten unb erft

fpäter gugefe^t §u werben (äbnlid) wie bei ber erften SJJet^obe).

Uebrigen§ erwähne ic^ au§brüdlid), ba^ man bei fe^r t>er=

änberlic^en ©elatineforten bennod) in bie Sage fonnnen fann,

einen ^T^eil ber Gelatine erft nac^ beenbigter ©igeftion äu=

Sufe^en.

„SBejüglic^ anberer !DetaiI§ (Safd^en, ©elatine^Ouan--

tität 2C.) üerweife ic^ auf bie betreffenben 33emerfungen gu

ber erften 9!Jietf)obe; felbe (}aben auc^ ^ier Geltung.

„^ür meine boc^em^finbli^en (55eIatine*@mulfionen eignet

fic^ befonberS ber @ifenoj;alat'(£ntwi(fIer, obfi^on man ben

'^13t)rogaIIu§*(£ntwidler gerabe fo gut, wie bei anberen empfinb-

li^en (Smulfionen anwenben fann. (Srfterer giebt befonberä

flare unb briüante 9^egatiDe.
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C) ^idjerß MelljübB jur (Erpiigung mn Bromfilbtr-

(EmuIfiDU für biß pljofograpfjifrfje ^ra^ei».

CJiad) ®r. (Sbev.)

„'©ie tm ^orfte§enben befc^rtetienen 93cet()oben giir §er*

fteüunci t)Dti fe^r empfinblic^en (Similfionen t)aben in meinen

^änben, foinie bei anberen geübten @5:pevimentatoven nie=

nial§ üerjagt. -23ei ben i^erfucl)en, biefe 9}?etf)obe in bie

^va^-i§ ein5ufür}ren, bin id) aber juv Uebergeiujung cgelangt,

ba§ [ie 511 fubtil unb tjdü\6:i au§5ufii()ren finb, weii fie bei

geringerer Unad)tlamfeit ober ^erroenbung üon niangeU^aftem

9)^aterial ben Sleim gur ^erfd)leieriing liefern.

üor itur^em bie ^rage an mid) Ijerantrat, bie

(Srgengung nnb S3eriüenbung ber (SJelatine^fönuilfion in ein

größeres Sltelier ein3ufü(}ren, entfc^ieb id) mic^ für folgenben

^jJroce^, mli)n wolji längere Qdt in 5tnfprii(^ nimmt, aber

and) in ungeübten ^änben abfoliit guüerläffig tft. 3tuf ba§

oben ©efagte f)iniüeifenb, fann i^ mid) fiirj faffen:

„Wlan löft 24 (Stramm ißromfalium, 300 ßubifcenti^

meter Sßaffer unb 30 ©ramm (Gelatine in ber SBärme auf;

fobalb bie Öbfung beiuerfftefligt ift, bringt man fie auf bie

^Temperatur oon 40*^ C. (bi§ 45'^ C.) unb trägt eine Ööfung

oon 30 (JJramm ©ilbernitrat in 300 ßubifcentimeter SBaffer

ein. (£)f)ne Slmmoniafjufa^!)

„3)ie ©mulfion wirb in ein Sßafferbab oon 32 b{§

35*^ C. gefteüt, unb bei biefer S^emperatur bigerirt.

„SBill man eine (Smulfton, toel^e ebenfo empfinblid),

bi§ gtueimal jo empfinblic^ wie naffe§ ^oHobium ift, gänj*

ti(^ flar unb contraftreic^ arbeitet, fo bigerire man nur

6—12 ©tunben. @olc^e (Smulfion eignet fic!^ gut für Stn*

filmten, 5trd)itefturen, ^nterieur§ 2c., furj überall, wo feine

gro^e @mpfinblt(^feit nöt^ig ift. ©mulfion oon fotii^er
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Ouantität foHte jebeS Sttelier norrätf^ig Ijahm. ©ie fattn

mit (Stfenoplat ober ^i^rocgaüuS cntwtcfelt luerben. @rfd)emen

bie ^^iecjattoe mit Sifenentiuicflung 311 ^art unb glafic;, fo

greife man 5111- 'i)3i}ro*@ntwi(fUing.

„Um bie ©miilfion ^oii^empfinblid) 311 machen, bigertre

man fte brei Stage lang fcei 35° C. @ie lutrb bann nic^t

nur bebeiitenb empftnblic^er, fonbern auc^ ir)eid)er unb I)ar*

monifc&er arbeiten unb taugt namentlid) für ^orträtauf^

nahmen im ^Jttelier. S)ie ©ifenoplat^ unb (5^U)cerin='^}3i}rO'

gaUu§ ' ©ntiüidler finb l}ier3u namentlid) geeignet, unb

Wieberum neigt ©vfterer me^r gur 33Ubung üon ©ontraften

al§ Set^terer. 'Siiefe (Smulfion mö^te ic^ al§ bie normale

be5eic^ncn; man foü baoon ben ^auptbebarf betfen.

„^n S(u§nat)m§fätten, m noc^ l^öljere ©mpfinblic^feit

unb größere 2Bci(^f}eit verlangt luirb, bigerire man bie

(Smulfton länger (4—5 3^age) bei 35'' C, ober xva% nod)

beffer ift, man füge bem oben angegebenen Ouantum ©mul-

fion (@umme circa 600 ßubifcentimeter) bei 35*^ C. 8 Subif*

centimeter Slmmoniaf (fpec. @eiuid]t 0-910) gu, unb bigerire

bei biefer S^empcratur V2 bi§ 1 ©tunbe.

„1)a§ 3tu§iuafd)cn gefc^iel}t o^ne ßmeifel am beften,

wenn man bie (Smulfton in g'Orm üon ^fiubeln bringt. 1)a

aber biefe (beim ungefd)icften 9)?anipuliren) leid}t ein ju

großes Ouantum fe[tt}alten, fo empfel}le i(^ für ben praf-

tifd)en '!|Jl)otograp^en folgenben, oon T)v. |)eib mit ßrfolg

betretenen 5l>eg. SJJan gie§e bie gu waf^enbe ©mulfton in

eine fd^male üieredtge ^lafi^e, fülle fie aber nur §u pd)ften§

ein S3iertel. T)ie ^lafd)e wirb oerforft unb auf bie breite

©eitenwanb gelegt; in biefer Öage Id^t man bie (Smulfion

erftarren. "S^ann füllt man bie ^lafd)e ooll mit Saffer,

berforft fte wieber unb legt fie berartig um, ba^ bie mit

©mulfion bebetfte «Seite nacf) oben geriii^tet ift; baburi^
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lüirb ba§ 5tu§tt}äffern bebeutenb erleichtert. 'J)a§ Saften

wirb bei öfter§ gewed)feltem Safter biirc^ 24 ©tiinben

fortgefe^t.

„®er ©mulfioti wirb 6ei obigem Ouantum 30 6i§

50 ©ubifcentimeter ^tlfo^ol äitgefefet imb felbe bann balb auf

platten aufgetragen. SBiß man fie nic^t fofort aufarbeiten,

fo mu§ i^r ein 5tntifepticum beigemengt werben."

5tnfnüpfenb t)ieran mögen norf) biejenigen SSerfa^ren

furg enüä()nt werben, beren 35 o gel in feinem „^ie ^ort^

fc^ritte ber ^f)otograpl)te" gebenft unb üon bemfelben

empfohlen finb. ,^kxf)n gehört:

D) (Eber'g tombtnidB MsifjobB, mobt^Tcirf joon BogBl.

(Sie beruht auf ^ei^er ©ilberung, ^o6^m unb 33e*

f)anbeln mit 2(mmoniaf. @ie liefert eine intenfiü unb wcicf)

arbeitenbe (gmutfion, üerlangt jebod) fe^r gute (SJelatine.

25 0 gel erl)ielt bei ber boppelten 9J?enge tmmoniaf,

wie bic bei ©ber ift, auc^ bie boppelte ©m^^finblic^feit.

^nbe^ wirft baSfelbe ftar! auf bie ©onfiftenj ber (SJelatine

ein, weshalb ba§ ©ilbern mit ^e^' ©elattne gu be*

ginnen, unb erft naci) üoüenbetem Stmmoniafproce^ ber

^eft äugefe^t unb bann red)t fd)nell in ©is absufüfjlen ift,

weil ber gkc^t^eil be§ ?lmmoniaf in ber ^älte üiel ge-^

ringer ift.

hierbei wirb aud) ba§ 23romfalium burd) 33rom*

ammon erfeljt, wäl}renb an ben einzelnen aJianipulationen

nichts geänbert wirb.

®a§ ©ieben gefc^ielit eine l^albe ©tunbe, bann fogleid)

bie §tbfül)lung auf 24 ^ K, jur (Smulfion A^'^ ^ubifcenti^

meter 5tmmoniaf üon 0-91 fpec. @ew.; mit ebenfo üiel

SBaffer üerbünnt, ^inaugefe^t, bann in warme§ SBaffer üon

29—300 R gelebt unb babet erhalten burct) gan^ fd)wa^e§

«trilgcv. öonbbuef) ber «p^otcgravtjie. 9
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^euer, wobei 511 achten, ba§ 30 ®rab nie überfcJiritten

irerben.

1)a§ ^igeriren bauert etwa eine f}d6e (Stnnbc, worauf
ber 9fleft ber Gelatine aufgequollen, abgetropft, in ber

SBärme gelöft, mit 5lbfü^Iung auf 24« R. sugefet^t wirb

unb möglic^ft fc^nell ba§ Spange nacJ) inniger 9J?ifcJ)ung ooß=

fommen gefüllt wirb.

®ie gepre§ten 'Jiubeln trüben ba§ erfte 3Bafd)Waffer

in ber 9?egel fe^r ftarf wegen ber ftarfcn ^erfe^ung ber

©elatine burc^ Slmmoniaf.

33 0 gel felbft fü^rt an, ba§ biefe ä)?etf)obe ber ^ra^
tifer weniger gut wie bie toc^tnet^obe ficf) bewätjre unb
ftetlt folgenben 35ergteid^ an:m aJJet^obe be§ 35erfaffer§*) (3?ogeI), äbnlic^ ber

oon un§ @eite 100 u. f. befprocJienen, giebt bie reicJ)ften, am
me^rften ^armonifcJien unb empfinblici)ften '^Jlatten oon
mittlerer (£mpfinblid]feit.

'iDie 3)Jetbobe oon ©ber, (Seite 112 u.
f., giebt

am meiften empfinblidie platten.

3)a§ combinirte, foeben befprocJiene 3Serfa^ren fter}t

gwifc^en beiben in ber mtk, e§ oerbinbet ©mpfinblicbfeit

mit^ntenfität, fte^t aber an ©ic^er^eit bem (Srftgenannten nacb.

3jie unangenehme SBirfung be§ 2(et|ammoniaf§ ju um--

ge^en, ^at ©ber bagfetbe burtf) fo^tenfaureS Stmmonia! gu

erfe^en m\n^t unb giebt bagu folgenbe 33orf^rift. (@. 132.)

3Soger§ SSorfc^rtft ift folgenbe:

1. ®a§ ©ilbern. ^©ie Temperatur bei bem ©ilbern
mu§ 48-58'' R. fein, weil bei ^ober Temperatur eine oiel

cmpfinblic^ere ©mulfion gewonnen wirb, wie bei niebrigeu

SÖärmen.

0 Sir laffen bicfelbe glcid^ folgen.
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12 ®ramm Sromamiiionium ober IP/4— 11 ©ramm

33romammon unb V^— 1 ST^etl ^obfaliunt, 2 ©ramm

latitie (Simeon ober ^einrid) ^öc£)[t) in ben ^orgetlan''

topf P, ^ig. 15, geben, baju gegoffen 100 ßiibifcentimeter

beftiÜirteS 3Baf[cr unb in ben Steffel T gefteßt, lüorin

Sßaffer oon 60° R. ®a§ SBaffer barf nie foc^en, nur fingen.

Daneben werben 8 ^ramm Gelatine cingeiueic^t iui

^Baffer, bt§ ba§ ^od)en unb ©ilbern beenbigt ift.

ferner löfe in einem (^laSfolbcn, g-ig. 19, 20 ®ramm

falpeterfaure§ ®ilbero^n}b in 100 ©ramm SBaffer unb er^

loärme im 3Bafferbabe ebenfatts auf GO*^ R.

^et^t wirb mit ÖacfmuSpapier auf bie 9ieaction beibeu

Ööfungen, ber ©etatine unb be§ ®ilber§, geprüft unb, faü§

eine ober öie anbete alfaUfc^ reagirt, mittelft (Sffigfäiire

eine f d}iüac^faure Üleaction erzeugt. «Sobalb bann bie

^Temperatur ber (Si)romgelatine im ^orgcttantopfe über 48*^ R.

geftiegen, beginnt ba§ @il6ern, inbem bie Söfimg begfelben

in ben Slri^ter J ber 3eid)nung gegoffen unb bei 60 ®rab

im Seffel unter fleißigem 9iü[}ren gemifd)t wirb.

2. ®a§ Slod)en. ^ad) einer SSiertelftunbe ift ba§

(Silbern in ber Siegel beenbet, man fpitlt ben ©ilbertrid)ter

äweimal mit etwas beftillirtem Saffer nad^, oerftärft bie

^4amme unter bem ^Dd)feffel, um ba§ Söafferbab fc^nell gum

Sieben gu bringen. 33ei 78 (55rab angelangt, wirb ber ^or*

jetlanbecfel üon P abgenommen unb fiebet nod), je nad) ber

gewünfd)ten ©mpfinblidifeit 'l^-'i Stunben nad), wobei

3eitweife§ Umrül^ren empfel}len§wert^ ift, um ben etwa ent--

ftel}enben 33obenfa^ aufgurül^ren.

gfJad) IVaftünbigem Umrü()ren ift bie ®mpfinblid)feit

ber (ämulfion 3-4mal fo gro§, wie bie einer naffen platte,

^ft ba§ Sieben ooflenbet, fo fe^t man ben 9fieft ber gequollenen

(S^elatine (obige 8 (Sr.), loie fc^on Seite 101 angegeben, E^inju.

9*
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Jlmntontak.

2Bte eben @ette 130 feemerf't, fubftituirt ®ber ba§

fü[}Ienfaiire ^tmmoniaf bem Ste^amtnon, welches gu etievgifd)

wirft. @obann finbet er ben ^u\a1$ einer iingereiften (Smulfion

giir gereiften fel)r üortf^eil^aft unb ebenfo nüljlic^ für ba§

Üieifen üiel Seim. Vio

—

^'20 »iii^'eifei^ ©mulfion jur ge^

reiften bewirft 3Beid)I}eit unb Sl1arl)eit im 33ilbe. @ber

fagt*) : „©in "Oiadireifen ber gcfod)ten ©nnilfion mit 3 bi§

10 3Sol.*'^5ercenten fol}Ienfaiirer 5lmmoniaflöfung — 1 : 10 —
bei 48- 50'^ C, V^—2 ©tunben §inbur4 ift fe()r cffectDoü."

3Son einer concentrirten (Smulfion: 24 ©ramm Srom^

falium (== 20 ©ramm 23romammoniiim), 20 ©ramm ©e=

latine in 200 ßubifcentimeter ilöaffer gelöft, ba^u 30 @ramni

©ilbernitrat in 125 ©ubifcentimetcr SBaffer gelöft — föchte

er nur 7io ober ^%o, wobei Vio/ ^^fP- ^4o^ äurücfbetjalten

würbe, "^iad^bem V4—2 ©tunben gefolgt (ober länger?) wirb

rafc^ bi§ auf 40—ÖO'^ C. abgefül)lt unb ba§ guritcfbel^aUene

ungefoct)te Vio ober V^o iWW-
1)ann wirb mit 15—20 Subifcentimeter einer i^öfung

oon fo^lenfaurem Hmmoniaf — 1 : 10 — bei 40—50 C.

^2 ©tunbe lang bigerirt unb I}iernad) ?lüe§ mit ber ©clatine-

lüfung — 20 ©ramm ©elatinc in 300 ©ramm äöaffer —
üermifc^t.

Sßünf^t man noc^ me^r 3Bei(^^eit, fo fe^t nun ben

Üieft ungereifter ©mulfion na^ ber ©igeftion mit fol}len*

faurem 5tmmoniaf l}in5u. Sine \'2ftünbig gefoc^te, bann mit

to^lenfaurem Amnion nai^bigerirte ©mulfion ift in ißoger§

@enfitometer faft bo|)pelt fo empfinbliii^, wie eine nur 9efo(^te.

*) SSergt. ^^otogv. Somfponb. 1882, @. 154: u. ff. Sßogct,

S-ovtfc^vitte, 107.
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Ste^aminon, ftatt be§ fofilenfauren ?lminüniaf§ ge-

nommen, beiütrft me(}r ^ntenfttät. 9[Ran nimmt üon (Srfterem,

fpec. (Seioic^t, 0,91 = ben üierten Z^dl be§ öet|teren.

^itvin liegen nun alle ^luecf bienlti^en unb an-

erfannt :praftifc^en äJJanipulationen, um luel^e fi(^ mit un*

inefenttic^en aJiobificationen aiU »eröffentUc^ten unb geheim

ge^aUenen^abrifationämetf^oben ber @mulfion§pIattcn roenben.

©inige „noc^ nid)t ^inveid)enb praftifii^c 9JJetf}oben",

beren 33 o gel erwähnt, luoöen wir im 3lu§5uge mitt^eilen.

33 0 gel nennt fie „g-äüungSmet^oben", e§ finb:

F) Mhmrj'si BerfaljrKn.

3)a§ ^rincip biefe§, loie ber folgenben 33erfa^ren, be^

fte^t barin, ba§ ba§ 33rümfil£)er, für fii^ aüein gefaßt unb

gemafi^en, einer frifc^ bereiteten ©elatinelöfung gugefe^t wirb.

90^an nef}me auf 500 ©ramm ©mulfion 7 ©ramm
33romammon, löfe biefe in 500 ©ramm Gaffer, fe^e 6,25

©alpeterfäure ^in^u unb fäüe, anftatt mit 11,7 ©ramm,

bie genügen würben, mit 13 ©ramm ©ilbernitrat, getöft

in 500 ©ramm SBaffer, unter ftetem ftarfen Umrühren.

Öä^t abfegen, gie§t ab, frifc^e§ SBaffer barauf unb wieber-

()olt bieö luenigftenS 7ma{, bi§ feine ©Uber* unb feine

@äure=^9^eaction me^r erfennbar ift.

^nberfeitS werben 20 ©ramui ©elatine in 450 ©ramm

SBaffer in einem entfpred)enb großen tod)to|}fe eingeweid)t

unb bann bei mäßiger SBärme gelöft. ®a§ gewaf^ene, üon

bem SBaffer burd) Stbgie^en getrennte Sromfilber bringt

man I}inein, bigerirt bei 26° R. eine S^iertelftunbe (aud)

länger) unb ert}ält alSbann bie fertige ©uiulfion, weld)e mit

jebem STage, ben fie l)inburd) bigerirt wirb, an (Smpfinb*

Iid)feit gewiunt. 3)urc^ eine ^Temperatur uon 52—53*^ R.

lä^t fid} baö Steifen fe(}r befc^leunigen.
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('5)a§ 3''ne£)men ber Gnipfinblic^feit
,
nad) mehreren

STagen iDirb anbevfeitS nid)t beftätigt.)

8o§fe fättt nii§ ©etatinel'öfung ba§ 53vüm[ilber, an*

ftatt lüte 3lbnei} au§ reiner wäjfertger Ööfiing.

•ißlencr'S, waf^rfc^einlii^ ^atentirteS 33erfaf)ren, berul)t

auf bem ^erauSfc^Ieubern be§ S8rünifüber§ burii^ ßentri-

fugatfraft. Ob bie§ für bie 'ipraj-iS t»on 3Ö3ertl) tft, fonnte

nic^t bcftättgt luerben.

^abre öerbinbet Sromfilbcr mit fi^iücfelfaurem ^a\l,

1 gu 2V2, mit einigen Stropfcn Gaffer. 3^a§ (Gemenge er*

ftarrt gu fleincn 9labeln, weli^c üoÜfominen au^gewafc^en,

reines Sromfilber ^interlaffen. 25on Se^terem nimmt er

3 ©ramm auf eine Söfung üon 3—5 ©ramm ©elatine in

100 ©ramm äßaffer.

G) Bogßrg (Emulfion mif Kollöbton.

(£ine Kombination üon ©elatine unb ^ottobion, bagu

beftimmjt, bie Uebelftänbe ber reinen ©elatine*@mulfion gu

befeitigen, befi^reibt berfelbe nad) feiner ^atentfc^rift, wie folgt:

1. ^c^ fteüe 3unäd)ft nad) einem ber berfömmlid)en,

befannten unb bewährten üiecepte eine ^örom* ober ^ob*

brom*, refp. St}lorbromgelatine*(Smulfion l)er, iücld)e in

befannter SBeife getrodnet wirb. (Öuft, ®j:§auftor, 3tlfol)oI.)

!l)ie trodene äJiaffe wirb in bei' 3e()nfac^en* 9Jienge @ffig=

ober Stmeifcnfäure (? warum ^r.) ober analog wirfenber

@äure gelöft unb entweber mit 3tIfo()ol üerbünnt für fic^ be*

nü^t, ober beffer mit Soüobion gemengt. ®ie§ gicbt il}r ^att--

barfeit unb 3Biberftanb§fä[)igfeit, felbft gegen t)ei^e§ 3Baffer.

2. Ober man löft ba§ '^i)ro^n)lin für fid) allein in

einer ber gebad)ten ©äuren, ober in 30^if(^ungen berfelbcn

unter fid) ober mit 'äUoijokn, etwa:

2 ©r. ^i}ro^-i;lin, 50 ©r. 3lIfof}o(, 50 ©r. ©ffigfäure.
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®ieje ^i}ro^i)Unlöfiing mif^t man mit glet(^eit 2:^enen

obiger jauren ©elatiitelöfung, ober me^r ober iveniger, je

tta^ ber geioünfc^ten Sonfifteng.

3. Wlan fertigt natf) einem befannten 9?ecept eine toCfo*

bion-ßmulfion, fc^lägt biefelbe mit SBaffer nieber (ober loäfc^t

bie getrocfnete .^aut), trotfnet unb löft e§ in einer ber oben

genannten ©äuren, refp. 3)Jifc^iingen; bann jel^t man @e=

latine entioeber birect ober nac^ gefc^e^ener 5(uflöfung in

obigen ööfung§mitteln 311. ^i\m 23eifpiel

:

7 (SJramm gewafc^ene unb getroifnete S3rom[iIber^{£mut^

fion, gelöft in

150 „ 2tlfo§ol unb 90 (Stramm ©ffigfäure, bagu

2 „ (Gelatine, gelöft in 20 ©ramm (Sffigfäure.

4. 2JZan löft Gelatine unb ^l}ro^'^Un gufammen in

einer ber genannten ^lüffigfeiten (ober jebeg für fic^ unb bann

gemifd)t), mifi^t ba^u fein gert^eilteg S3romfiI0er ober anbere

©ilber^aloibfalje, ober au^ man erzeugt biefelben barin

nac^ befannter Seife. Die 9}iengenoerr}äItniffe finb nac^

ben eben niitgetl^eilten eingaben ju loä^len.

H) Borfrfrrtff nad; ^ä)lx^t

1 ©ramm mi^t beutfi^e Gelatine,

1 „ trocfeneS iöromammon, gelöft in 20 ©ramm
beftiairtem SBaffer,

1,7 „ fri)ftaüifirte§ falpeterfaureg ©über, gelöft in

10 ©ramm beftiüirtem SBaffer,

1,5 „ Stmmoniaf, fpec. ©eioic^t 0,963.

Die erhaltene (Smulfion n}irb nac^ bem (Srftarren ge*

pre§t, in 9^ubeln oerioanbclt unb mit ^Ifo^ol geinafc^en

unb f^lie^Iid) oon aüem 5llfo^ol burc^ 5tbgie|en befreit.

14 ©ramm biefer 9hibeln werben bann in 14 ßubifcenti*

mcter ©ffigfäure get^an unb bei 28—30^ K. in circa
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5 3)?tniiten flclöft; bann fe^t man unter I^eftlgem ©c^üttetn

in fleinen 1)oien 28 ©ubtfcenttmeter eme§ (^emifd)e§ uon

^4 SSolumen ®i§effig mit ^/^ 33ülumen ^oüobion üon

4 'Percent Söoüe l}in3u, irä^renb ba§ ©ange beftänbig cge^

jd)üttelt, immer luieber in ba§ warme SBafferbab gefteÜt

wirb. 'I)a§ ©ange üerbünnt man bann mit 8—10 (Eubif-

centimeter einer 9)Hfd)ung aii§ ^4 ®i§effig »nb ^/^ abfoUitcm

^tlfo^ol unb filtrirt f^lie^lid^ bur^ boppelten aJiouffelin in

eine braune ?^laf(^e.

®iefe 33ogerf^en ©mulfionen erftarren alle unter

20 ''R. unb werben burc^ Erwärmen wieber flüffig*)

I) ^mtoxJon'& kalit (Emulfton.

1 ©ramm ©elatine in 48 ©ramm Saffer gelöft, baju

fommen:

2 „ Ammon. carbonicum,

15 „ 33romammonium unb

V5 „ ^obfalium,

100 eubifcentimeter 2lIfo()ot, üermil'd)t mit

6 „ ftärfftem ©almiafgeift.

Unter fleißigem (Schütteln fe^t man bann ^inju in

ber Mlk:

20 ©ramm ©ilbernitrat, gelöft in

100 ©ubifcentimeter SBaffer, unb nad) etwa 10 ©tunben

24—30 ©ramm ©elatine,

löft in gelinber Särme unb fällt bann bie ©mulfion burd)

3ufa^ üon 600 ß^ubifcentimeter abfolutem 5llfo§ol, um fie

nai^^er gu wafdien.

*) Ue&ev baS 2(r6eiteu mit bte)ei- ©mulfiou fie^c «Seite 108.
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K) Baifj JInbra.

Um 5(Ifof}ol 311 fparen, oerfä^rt er etiua§ anberS:

15 ©rainni ^Sromammon unb

2 „ 9?eIfon''(S5elat{ne mit

100 ©ubtfcentimeter 3öa|fer geloft unb mit

100 „ ^^rifo^ol, üerfel^t mit

12 „ Stmmoniaf.

Unter fräftigem Umfd)ütteln fommen t^ingii:

20 ©ramm ^öllenftein, gelöft in

100 ßubifcentimeter SBaffer unb, na(^^bem biefe ©mufion

20 ©tunben geftanben l^at, no^ ferner

12 ©ramm aufcgequoltene ©elatine üon einrieb mit

6 „ boppelt c^romfaurem Statt.

©ie erftarrte äJiaffe wirb genubelt (^reffen bur^

(SanenaS) gewafi^en unb bann no(^ mit 15 ©ramm ge=^

quoKener ©elatine werfest unb norfic^tig gefi^molgen.

L) I^bßrnräer's Bßrfaljrßn |ur Bereifung von Brom-
ftlbergBlaUnB.

®ie§ S3erfat)ren luurbe t>on ^errn Ob er nett er im

^a^re 1882 an einige ^unbert '^§otogra|)r)en gegen je ein-

t)unbert SJiarf abgegeben unb luirb oon §errn %. @(i)otten

im legten ^efte be§ Philadelphia Fhotographer mitget[}eilt.

Sir entnehmen biefe ^loti^ bem 5(rc^iü üon Öiefegang,

^v. 489, XXI. ^eft.

I. ^Bereitung ber (Smutfion.

Um 1 ötter (Snuilfion ^u bereiten, t^ut man 10 ©ramm
frl}ftafli[irte ©oba unb 8 ©ramm föitronenfäure mit

100 ßubifcenttmeter Saffer in ein 2 Siter ^altenbc§ ©efci§,

ern^ärmt ba§felbe leicht, bi§ bie (Salje gelöft unb ba§ Stuf*

braufen fid) gelegt f)at (etwa 5 SJHnuten) unb fe^t bann
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50 Ö5ramm ©elattne in 500 ßiibifcentimeter beftilltrten

äöajfer§ gelöft Ijingu. 'Man lä^t bte öJelatine Vg ©timbe

lang jr)eid)en, brincjt Vg ©tiinbe in §ei^e§ Gaffer, bi§ [t^

aiiÄ bic ©clatinc gclöft. ^ngwifc^en löft man 100 (^ramm

©ilbernttrat in 200 eiibtfceritimeter beftifitrten 35?a[fer§, fc|t

bte§ ber (Selatinelöfung 511, unb noc^ 50 ©ramm SBaffer,

womit ba§ ®ta§, worin ba§ @il&er tgelöft, au§gef;>ült ift.

®ie SD^ifc^ung wirb milbig. 3*^0^ tüchtigem Umfc^ütteln

filtrire biefelbe no(^ warm burc^ feiii^^ten ^lancü in eine

flache 'ißorgeüanfdiale (Steiler ober bergl.), bod} fo, ba^ bie

©c^id)t nic^t f)öf)tv wie 2—3 Zentimeter wirb. (Kut bebetft

unb t)or 8id)t gefcbü^t, läp man [te bann in ber ^ältc

(5—20*^ C.) crftarren, m§> in f}ö^ften§ 12 @tunben gef^ie^t.

Diefe ftarre ©elatine ^erfii^neibet man mittelft eine§ .^orn*

fpatel§ in 1—2 Zentimeter ^Oiiabratftüd'e (ober beliebig

lang), wirft [ie in ein 3 Sitcr faffenbe§ ®efä§, ftetlt bie§

in ben 3ßafd)apparat im ©unM^immer unb gie^t eine l^ofung

üon 30 ©ramm fn}[taflifirter @oba unb 100 ©ramm ^rom*
ammon in 500 ©ubifcentimeter beftiÜirteS äöaffer hinein.

Man rü^rt mit bem ©Ia§ftabe gut um unb wieberI)olt ba§

llmrüf)ren in ben erften gwet ©tunben "^alOftünbli^
;

je

länger bie ©elatine-Smulfton ber ©inwirfung biefer Ööfung

auogefe^t wirb, um fo empfinblid]er wirb [ic. ^aS Silber*

ja (5 wirb babur^ in 33rom[ilber oerwanbelt unb ba§ g'Ort*

fd)veiten biefer Umwanblung läp fic^ beobaditen, wenn man
ein ©tücfc^en ©elatine am !^i(^te jerfd^neibet.

^iergu genügen 6 ©tunben, boi^ lä§t e§ Obernetter
12—18 ©tunben anbauern, alsbann Id^t man ablaufen

unb wäfc^t 12—24 ©tunben mit reinem Saffer, ja größere

9Jiengen felbft 48—GO ©tunben lang au§, ba e§ el}er gu

furge al§ gu lange ^tit gefd)et)en fann. hierauf läj^t man
ba§ $ßaffer ablaufen unb bie ©mulfion ift fertig.
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3inn (^ebraiictie fd^mtlät man bie ©tücfe 6ei 50*^ C,

fe^t auf 100 Zi}dk 5 2;f)eile ?tIfol}ol imb 2—5 ©ramm
(X^eile) ©iiüei^ unb filtvtvt burc^ feiii^te^ ^laneK, atibern*

faß§ man [ie in 2tIfof}ol üon 80 (Srab auf.

©erabe bic§ lancje Ötegen in^llfol^ol er-

zeugt bie 33or5Üge biefer (Suuilfion. 3^ie (Sm-

pfinblidifeit ftcigt- mit ber ^erme()rung ber @oba,

\vüd)C nic^t im Ueberfd}u§ t>orf}anbcn fein bavf, a&er in

bopi^elt fo großem 33oIumen, al§ bie (Sitronenfäure.

®ie ^äxtt nimmt mit ber 33erminberung ber @oba

in ber 33rDm(Dfung §u, i§r SSolumen barf nid)t geringer al§

ein fünftel ber angegebenen "ißro^Drtion fein.

®ie ©mulfion arbeitet ireii^er, cntineber bei größerer

©mpfinbtii^feit, ober bei SSerbünnung ber S3rümlöfung mit

SSaffer, in lüelc^em ^aüe nic^t me(}r al§ ba§ 3)o|)^jeIte be§

angegebenen 33ohimcn§ genommen werben barf.

33etreff§ ber an Obernetter getretenen S^iagen unb

fragen über feine (Smulfion bemerft berfelbe:

1 . @ d) l e i e r n b e r platten, ^'iur ©i^ulb ber ßamera

unb ßaffetten, welche unbid)t finb. ®ie 3lrbeitcn bi§ jum

^lattenübergie^en fönnen im 2;age§lic^t vorgenommen luer*

ben, fpäter aber bei gebämpftem ^ic^te. 33efonbere ißorfid)t

ift nött)ig beim Uebergie^en ber '»ßlatten, beim ©e^cn, unb

luenn bie "^Platte für bie 33elid^tung fertig ift. ©obalb ber

©ntwicfler auf ber ^^latte, fann bei geioöl^nlic^em gelben

^^td)te fortgearbettet iDcrbcn.

2. ®a§ ^egatiü ift gu bünn.

a) ^u bünn gegoffen, man ne(}me 1 ßubit'centimeter

auf 15 (Subifcentimeter ®(a§fläc^e.

b) 3)a§ (£iit)ei§ loar ni^t frifd).

c) ®ie ©etatine taugte nid^t, gut ift nur .Speinrid)'§

©elatine, (@iet)e Seite 141.)
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d) Unreines opIfanreS ^ali liefert niangelf)afte 33ilber.

Söenn aber ba§ ©al^ itnr in Ouantitäten tgebraui^t luirb,

bte giim ^^uflöfen be§ ^ieberfi^lageS öon 0}:alfnurem ©ifen

(^wei 33oUimina) abfohit ttöt^ig [inb, ein 33olumen ©ifcti-

löfung, fallen bie S3ilber fräftig au§.

2öeicf)e§ ^ßaffer foÜ flaue, partes SBaffer fräftige

iStlber geben, tft bie§ ber ^all (? €).), fo fet^e erfterem

etwas gu.

3. 1) i e ® m u l f i 0 n i ft n t t e m p f i n b 1 1 g e n II g.

Ober netter bef}aiiptet, fie oerfialte fid) gu 9)^ o n cf ^ o ü e n'S

©mulfion wie 18 : 14. ®§ fann ber @ninb in 9^r. 2 liegen.

UebrigenS mac^t feine SJiet^iobe e§ mögli^, jeben ®rab üon

©mpfinbli^feit §u erreii^en. @r fagt: ic^ neljme für biefen

ßwerf eine ©mulfion, bie einige Sage in 3tlfü^ol geweii^r,

iüaf(^e fie mit 33riinneniüaffer, um ben 5llfot)ol gu entfernen,

unb fc^meläe bei 88" C. im äßafferbabe. 5luf je 100 ®ramm
©mulfion gebe bann ^ingu 4 (^ramm ©romfalium, V4 ©ramm
^übfalium in etwas Saffer gelöft unb laffe fie nac^ l^cftigein

Umfd)ütteln 15—30 äRinuten lang fielen.

Wan gie^e eine "ipiatte gur "^ßrobe unb prüfe burd)

ein ^ic^t, bis ber gewünfd)te ®rab ber @mpfinblid]feit erreid)t

ift. ^©cr SSerfuc^ barf nid}t fortgefet^t werben, wenn baS

tranSmittirte ßid)t üon grauer ^arbe ift ; 20 QJiinutcn fiub

auSreidienb.

®ie ?^lafc^e mit ber ©mulfion wirb bann in ein

(ifJefä^ mit faltem SBaffer geftellt unb foweit abgefu()lt, baf^

man fie mit ber §anb gut anfaffen fann. je 100 (^ramm

©mulfion werben ^
3 (Subifcentimetcr ^tmmoniaf gugefct^t,

baS (^an^e gut burd) cinanbcr gefd)ütte(t unb bann in eine

flad)e ©d^ale auSgegoffen gum @e^en, was in 1—2 ©tunbcn

gefd)iel}t. ^t)ann wirb fie in ©treifen gefc^nitten unb im

Slpparat 6— 12 ©tunben lang gewafd)en.
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Die (Smutfton t)at bann ben ^öi^ften ©rab ber (Sm-

piinbltd)fett erreicht. (Sine 9J?tfd^ung berfelben mit einer nor*

malen ©miilfion i[t em|)fe^Ien; fie lä§t fii^ ebenfogut,

U'ie bie anbern, in 5tIfo^ol aufbeiuaf^rcn.

(3Ba§ alfo gerabe [}M}ft üortkil^aft ift.)

II. ©inige Senierfungen über bie S3ereitung ber

(Smulfion.

1. (SiweiB erf)ält man oon frifi^en ©iern, @d)nee

fd)Iagen unb [tc()en laffen.

2. ^iltriren genügt ^ianeÜ.

3. (Gelatine, ^m ©ommer [)ärterc, im 3Binter ipei*

d)ere ©orte. ^eid)ere (Smulfion giebt immer fdiönere 'D'^ega*

t'wt al§ eine mit l)arter ©elatine. Stuf i[}re 33raud)f)arfe{t

fann bie Gelatine geprüft werben: bie nai^ meiner (O.) S3or'

fd)rift bereitete mii^ in oier ©tiinben bei einer Slemperatur

t)on 15*^ C. im 33oUimen üon 1 Siter fic^ foüiel jerfe^t

^aben, ba§ bei einer 53eit)egiing be§ ©efä^eS bie 3}?affe

nid)t me[)r fliegt, am^ barf fie, felbft nic^t nad^ 24 Stunben,

braun au§fe(}en ^n Deutfc^Ianb finb ^u empfehlen: §ein=

ric^ in |)öc^ft a. ^. 2:. ©reuj in a)?ic^elftabt in

Reffen unb SB. ©imeon in §ö^ft a. 9J?.

®ie oon § einriß gie^t O. oor, unb fe^t t^r im

«Sommer etiuaä @imeon'§ ()arte ©elatine ju.

4. ^altbarfeit ber ©mulfion. Unter Sllfolol nad)

bem SBafc^en aufbeit)abrt, ^ält fid) bie ©mulfion unenblic^

lange, obwohl fie f^Iie^Iiii^ leberartig luirb. 5tnber§ ift e§

mit ©mulfionen in bünnem ^iift^i^^c mit (Sitoei^ gemifi^t.

^m Sinter ^ält fie fic^ einen SJionat lang, unb fann fo-

oiet ermärmt werben, ba§ fie fic^ über bie "ißtatte gießen

.läßt, ^m «Sommer aber oerbirbt fie oft fd^on naiij einigen

STagen. Slße ^ut^^itcn finb unnü^.
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5. @iI6ernitvat. Wln^ fäurefvet fein.

6. 3^ie ;£einperatur fptelt eine große Ütoße. 3^""

@e^en ber 9J?a[fe ift 10—15^ C. bie richtige 3;^empevatiir,

beim ©inweic^en aber barf fie nicCit unter 15^ C. fein,

beim 5lrbetten barf fie nic^t unter 19*^ C. fein.

7. äBaffer. 2t«e§ Saffer, ba§ fic^ trinfen läßt, fann

gum ©mulfioniren üerwenbet werben. ^I^hir gum Söfen be§

@ilber§ ift beftiüirteä SBaffer nötfiig.

8. SBafc^en. Stpparat üon ßinfblecb. (Seite 94.)

III. 3Senoenbung ber elatine*@m ulf ion.

(Sofort gum ®ebraud)e muß fie bie richtige (Sonftftenj

^aben. ^m SBinter r)ält fie fi(^ einige 9Dlonate, im ©ommer
jeboc^ fe^r wenig, ineS^alb fie fofort mi;) bem Saften in

Sllfoljol fommen muß. Um fie bann ju oerroenben, wirb fie

in fleine ©tücfe gefdmitten, in ein @Ia§ gebrai^t, genügenb

SBaffer barauf unb 2—5 ©tunben ftef^en gelaffen. ®ann ba&

SBaffer abgegoffen unb ba§ (S^efäß in ein anbere§, inetd)e§,

f}eißc§ SBaffer üon 50—60'' C. enthält, geftetlt, bi§ bie

(Smulfion üößig gefd^moljen ift. 2Öenn fie bann no6^ gu bicf

ift, wirb fie mit beftiüirtem SGßaffer gu ber rid)tigen ilon\U

ften^ oerbünnt. ^u. |e 100 ®ramm biefer (Smutfion tüerben

2—5 ©ramm reiner ®iweiß (II, 1.) gugefeljt, tüd)ttg umge^

fc^üttelt unb burd) feud)ten ^tanett filtrirt.

®ie @mulfion wirb cor bem 5tufgießen in ein

Sec^ergtaS ober ©efäß mit weiter Oeffniing gegoffen unb

biefe§ in ein ®efäß mit warmem Sßaffer oon 38—50° C.

gefteßt. 9^atürli(^ in bunfiem Üiaume.

®ie "ißlatte über3iet)t man mittelft eine§ ^infel^

mit oerbünntem 2öaffergla§, 1 : 300 Subifcentimeter Sßaffer,

trocfnet, ladirt unb ftaubt ob.
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®a§ @ie§en gefc^te^t wie 6et ^oüobton. ber

tälte lütrb bie platte etiuaS angewärmt, ^ft bie emutfiott

3U bünnflüffig, fommt [ie nod)maI§ in ^ei§e§ äöaffer.

T)ie Smulfton barf jeboc^ ntc^t 311 bünn auf bie platte

gegoffen werben, ba ba§ ITJegatiD fünft fd)wac^ aii^fäüt.

®ie @cf)id)t mu§ ungefähr fü bicf fein, wie bie einer fräftig

jobirten ^oüobion^Iatte.

^ad) bem ®ie§en wirb bie platte auf eine genau

niöeöirte @Ia§^, Stein* ober SO^etaßpIatte gelegt bei einer

Temperatur uon §öc^ften§ 15*^ C. Tiadcj 2—5 ä)?inuten r}at

ficfe bie ©mulfion gefegt, bie Patte fann nun ^origontal

gefteltt, mu§ aber noüftänbig gegen @taub unb Sid)t ge*

f^ü^t werben.

.
^m 2:rocfnenfaften bürfen bie '^^tatten nict)t gu naf)e

aneinanber ftet}en, am beften Iä§t man fie freiwillig trocfnen,

Slm S:age nac^ ber ^erfteüung finb bie i3Iatten jum
©ebrau^e fertig; fie f)alten fid) lange ^eit nad) ber 53e*

ti(i^tung.

(Sntwicfelt wirb na^ irgenb einer ber befannten 33 or*

fd)riften.

^d) ne^me am liebften (£ber'§ ©ifeno^-alatentwicfler.

^otgenbe Präparate müffen bei ber §anb fein:

1. (Sine gefättigte Öbfung üon neutralem oplfauren

tali in SBaffer, 1 T^eil neutrales Ojralat in 3 T^eilen

äöaffer gelöft.

2. Ööfung üon f^wefelfaurem (Sifeno^l^bul. 1 2:^eil

auf 3 3:§eile ^Baffer unb ^u jebem !^iter biefer 8öfung

5 3:ropfen ©c^wefelfäurc.

3. S3romfalium. 1 Tbeil 53romfal3 auf 10 T^eile

Saffer.

ßum (£ntwi(feln ber platte werben 3 T^eile ber

D^alatlofung in ein @efä§ get^an unb in ein anbere§



144 Obernettet'S 23evfar]t;en guv Bereitung öon ^^Bromfilbergelatine.

(5Jefä§ ein Xfjtil ber (Stfenlöfiing. Dann luirb ttm ein

Drittel ber (Sifenlöfung in bie D}:alatli?fiin9 gegoffen unb

bie SD^ifc^ung über bie platte gegoffen, mW letztere in einer

f(acJ)en @d)ale liegt, tommt ba§ ©ilb fd)nell, fo ift ba§

ein 3eid)en, ba§ bie Selic^titng 511 lange gewährt ^at; man

üerbünne in biefem §aüe bie Ööfung mit ^Baffer unb fe^e

etnja§ Sromfalium 311. Sßenn ba§ 33ilb gii t)art ift, wirb

bie gange ©ifenlöfung sugefe^t.

Da§ 9legatiD lä^t fid) nad) 3—4 ^j^inuten nac^ ber

^ertigftellung in ber Durd)ftd)t beurtt)eilen. Dann mirb bie

^ßlatte aii§ ber Söjiing genommen, abgewafc^en unb in ba§

g-i^-irbab üon unterjdiwefligfaurem ^dlatxon gelegt; ba§^ij:iren

bauert 2 3D?inuten. 9lac^ bem ^i^iren n)trb bie "ißlattc in

SBaffer au§geiüafd)en, luaS 5 9)Jinuten in Slnfprud) nimmt.

@oa bie platte fc^neü getrocfnet werben, wirb [ie in 5llfol)ol

eingetaud)t, worauf fie nac^ 10 SO^inuten trorfen ift. Särmc

barf nic^t angewenbet werben.

2ßenn ba§ '^legatio nic^t bic^t genug ift, woran gu

lange Selid)tung ober gu bünneS ?tufgie§en fc^ulb ift,

empfet}le id^ ben folgcnben S3erftärfer:

©romfalium ... 20 ©ramm
Ouedftlbercfclorib . . 20

Söaffer 500 eubifcentimeter.

^Ifo^ol 50

§ei§ löfen unb nad) bem Slbfü^len filtriren. Die ^eit

rietet fid) nad) bem (Srab ber Dic^tigfeit. Dann mit Saffer

auswafc^en unb mit folgenber Ööfung übergießen : 20 ®ramm

e^anfalium in 500 ßubifcenttmeter SBaffer unb 25 ©ramm

(gitbernitrat in 500 ^ubifcentimeter Sßaffer. Diefe Ööfungen

werben siifammengefd)üttelt, bi§ fid) ein bauernber g^tieber*

fd)lag bilbet; bann wirb bie SJ^ifc^ung filtrirt unb über bie

platte gegoffen, bi§ fein weißer ^lecf meftr auf ber ^ftücffeite
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bcr Patte uia^r5iinel)men ift (1 SDIimite). ^ft man mit

beiu S3er[tärfen gu lueit gegangen, fo braud}t man bie

platte nur in ba§ ^ijrirbab 311 legen, worin [ie gefi^wä^t

loirb. @§ braud)t woi)l faiim eriüä^nt werben, ba^ ein

abermaliges SBafd)cn nad) bem §erau§ne^men aii§ bem

g'ijrirbabe nöt(}ig ift.

©iefe Strbeiten werben mit meinen '^Platten fi^neltcr

iinb erfoIgreid)cr ausgeführt, als mit anberen "ißlatten infolge

ibver bünnen ®d}id)t, be§ feften 5(n^aftenS berfelben am

{5)(aie, unb ber l'eicbtigteit, mit meld)er bie S^emifalien bie

®d]id)t burd}bringen fönncn.

IV. 2t n l e i t u n g 3 u m 5 w e tf m ä i g e n 51 r b e i t e n mit

O b e r n e 1 1 e r 'S (£ m u l
f

i 0 n.

(£s ift feineSwegS eine frembartige @rfd}einung in ber

(^cfd]id)te eines neuen 33erfal}renS, wie beS oorliegenben,

fo uiekn fid) wiberfpred}enben 9iefultaten in beffen |)raftifd)er

^erwenbung ju begegnen. Stuf ber einen (Seite üor3Üglid)e

(Srfolge unb größte 3ufriebenr}eit, auf ber anberen totales

2)?iGlingen unb Un5ufriebent)eit. 9}ieinc Semü[;ungen waren

natürlid] guerft barauf gerid)tet, biefen ^el)lern oorjubeugen,

ober erft üor Slurjem ift eS mir gelungen, ber ^aupturfad)e

bcrfelben auf bie ©pur gu fommen.

^c^ ftie^ babet bisher auf gro^e ©c^wierigfeiten, aber

jctjt, ba i^^ bie SBur^el bicfeS UebelS gefaxt l)abe, ift eS

mögli^, ein einfad}eS unb erfolgreid)eS Hilfsmittel an^u*

geben. Die §aupturfac^e beS SJJifelingenS liegt in ber Ouali=

tat beS Söaf^wafferS. partes Sßaffer gab gufriebenftellenbc

Diefultate, weic^eS SBaffer l)ingcgen richtete ©c^aben an.

9J?einer Stnfiii^t na^ fann baS weid}e Gaffer bie

<£mulfionSftreifen nid)t genügenb burd)bringen
,

bcfonberS

biegte Streifen, beren ^nnereS arm an ©ilber, aber rcid)

Ärüger. ganbbiic^ ber ^p(}otDflvapl)ie. 10
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an anberen ©atgen ift. Senn folc^e ©alje nit^t gcnügenb

aiiSgewafc^en werben, bleiben fie in ber (Smiilfion unb geben

Vlrfa(;^e gur Unentpftnblid^feit unb ?5'Iaii^eit.

5lnber§ ift e§ bei Stnnienbiing üon hartem Saffer.

®er ^alf oerbinbet ficb mit ber @dure ber ©miilfion 311

einer nnlö§li^en QJiijc^iing unb mac^t llo^lenfäure frei;

bie (entere aber mai^t bie 9}?affe porös unb erteii^tert auf

biefe ^Beife ba§ 5tu§iüaf^en ber löslichen ©alje.

90^an ift alfo am erfolgreid)ften , wenn man bie

©mulfion in bie bünnftmöglic^en ©tücfe ^erfd^neibet. 3)ie

33romfirber''@eIatinemaffe barf nic^t bicfer aU einen l^alben

Zentimeter, bie Streifen aber bürfen f)öc^ften§ 3 bi§ 5 ''MiÜu

meter bicf fein. @§ ma^t bie§ feine gro§e 3J?ü^e, ba bie

©elatine, wenn fie fic^ richtig gefetzt ^at, fic^ Ieid)t ^ert^eilcn

lä^t unb ba au^erbem bie Strbeit bei Doöem ^TageSlid^t üor^^

genommen Juerben fann. Diefe fi^einbare ^Icinigfeit ift üon

fo großer SBic^tigfeit, ba§ irf) überzeugt bin, ba§ bie SJ^iß^

erfolge gum größten S^^eil ber Stnwenbuug t^on weichem

SBaffer jugufi^rciben finb.

Senn bie ©treifen bünn gef(^nitten werben, geigt bie

(Smulfion fi^on nai^ 4 bi§ 5 ©tunben biefelbe (Smpfinb-

liii^feit, wie bie nac^ oan 9}J 0 n cf f) 0 ü en'§ S3erfa^ren

:präparirten "ipiatten.

ferner erfi^einen bie folgenben ©rforberniffe nid]t

genug berürffic^tigt worben gu fein.

1. 1)ie ©Uberlöfung barf in bie ^eiße (i^elatinelöfung

ni^t unter 38° C. unb nic^t über 63° C. gegoffen werben,

nur innerhalb btefer STem^jeratur ift bie ^lüffigfeit milcbig.

Senn fie mild)ig ift, Iä§t fie fii^ leicht abfüllen unb fi(triren.

2. S3eim 5tuf(öfen be§ S3romammonium§ im Saffcr

tritt eine bebeutenbe STemperaturoermiuberung ein. ^n
liefern ^"ft^"'^^ liefert e§ aber monotone, unem|)ftnblid)e
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'!}3(atteiT." 1)16 2:emperatuv barf nic^t unter oö^ C. fein,

lieber 19 ober 23« C.

3. ®er ^laneß'-Öappen ginn ^iltriren ber ©niulfion

barf nur einmal benü^t tyerben, unb ^luar ein @tütf üon

10 Zentimeter im Ouabrat. äöirb ber ^a^pen glueimal be-

nü^t, jo geigen fiel) fc^war^e ^(ecfen auf ber ^^latte.

4. Die (Smulfion mu§ bi§ gum @d)mel3en in ^llfol^ol

auf6ewal)rt werben. Dann muj? fie üom 9tlfol)ül befreit wer*

beu, inbem man fie brci ©tunben lang im 2Bafd)apparat

&ia. 25.

apparoteä

1) ®ev 3)e(fel.

c 2)ecfclflriff.

d Äautjd)iitid}taucf) ^iim li-iu=

leiten be§ SBaffevS.

e geftcS 9J2cffi:igrot)i-.

f itaiityd)Utfcf)Iaiid).

g ©eC'ogene ®ta§ri3l)re.

h ®Ia§gefnjj mit ©miilfion.

i SBafferabfluß.

ao cm t

au§iüafd]t. 9kc^ bem @c!^meläcn luirb fie iuit Sßaffer iier-

bünnt, bi§ fie beim @ie§en Icii^t gerflicjjt.

5. Da§ 2;:rocfnen ber "^Platten fann in längften§

24 @tunben üoüenbet fein, unb muß in einem luftigen,

uöflig bunflen ^^immer üorgenommen werben.

Der 33ollftänbigfeit ^u genügen, bringen wir noc^ ben

Don Obern ett er angewenbeten 35?afd}apvarat in ^ig. 25

gur 5(nfd^auung, beffen (Srflärung nebenftet)enb angegeben ift

:

10*
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§ 5. ta^ {§nttmätin ober ^crlionufett öcr Öroms

1)te au§ge^,ei(^netcn S3oräücje bev nad) bem 33orftc()en'

bcn erf)altenen ^romfilber=@eIattnepIatten fonimen nur bann

giir Geltung, luenn t()re 33ef)anblunt3 üon üerftänbigcn, wU-
fonimen nnterrid)teten unb praftifc^ erfaf}renen 'i}3f}otograp[}en

gcf)anbt)abt wirb. T)k klagen über fditec^te "ipiatten, aii§ ben

beftrenomniirlen 5{nfta(ten unb ^abrtfen [)evrü()renb, gef^en

gum aßcrgröfjten Sfjeile üon ®encn aii§, lueldje feine ober

eine ganj fd}iuad)e ^bce baüon f)aben, in lueld^er Seife bie

©ntwirfUing cigentlid) ftattfinbet unb luaS babei 33ebingung ift.

Du Unterfd)cibung in eine „p()i^[ifali|d)e" unb eine

„d)emifc^e" (Sntiüicflung follte nad)gerabe gur S?enntni§ aüer

berer gelangt fein, luel^e fid) nid)t fc^euen al§ „^t)otograpl}en"

aufzutreten, unb bennod} bürfte eine '^ßrüfung barauf fef)r

inel negatiöe 9iefuUate ergeben. 2)2an fann aber, fobalb man

fid) beibe begriffe fiar gemad)t f)at, gar nid)t im Zweifel

fein, ba§ ba§ @rfd}einen be§ „latenten 33ilbe§" (aud) fo ein

feiten befannter 33egriff) auf ber eponirten ®elatinefd)ic^t

ein gan^ anberer ^roce^ ift, luie ber auf naffen ^oüobicn^

^jfatten, bei biefen Öet^teren fd)!ägt fid) ba§ burd) ben ®nt=

midier rebucirte Silber auf bie üom 8i(i^te afficirten «Stetten,

analog ber ftattgefunbenen ©iniuirfung bcr ©elid^tung,

mec^anifc^ (pt)l}fifalifc^) nieber, luätjrenb ba§ ©ntJoirfeln bei

©rfteren in ber @c^id)t felbft, burd) baä barin befinblicfee

©ilberbromib, entfpredienb ber iöic^twirfung, gefd)ie^t, unb

aiuar infolge rebucirenber Sßirfung be§ eifenfal^eS, alfo in==

folge einer d^emifd)en Oteaction auf ba§ «Silberbromib.

SBäbrenb alfo ba§ ^otlobionnegatio gleid)fam oben aufliegt,

wenigften« nic^t bie ganje ©c^id}t burd)bringt, befinbet fid)

bie ^eic^nung bei bem ©mulfionSoerfa^ren gerabe in ber

®elatinefd)id)t felbft.
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2(u§ biefem (^runbe entiutcfelt fid) l^e|teve§ gatij

atibevS. ^^n imb für fid) ift bie trocfene söromfilbercjelattne

nicfet fo f(ar, lute bie ^ob[i(6er^^oflobtonfd)id)t, fobatin martivt

[id) ba§ ^TZegattD ttid)t in ^^afteufcr 2Beife, um mid) fo aii§=

äiibrücfen, fonbern in faum nierfUAer ^arbenoeränberunc3

ber ©elatine.

®§ t[t baf)er nid)t§ häufiger, wie bie tiage üon ?tn=

fängern iinb Ungeübten im 53rom[ilber''@elatineüerfa^ren,

aU über furje, üiel fuvse ej;po[ition, felbft wenn äe()nfad)

übere^'ponivte platten üorliegen. @§ get}t ()ierau§ ^evüov, wie

wichtig e§ ift, ftc^ mit bem S5organge imb ber ^raj:i§ bcS

(£ntwi(feln§ biefer ^Xrod'nenplatten einge[)enb vertraut gii

maii^en.

2öa§ babei beoCad)ten unb wie biefe ^erüorrufung

gefc^e^en mu§, werben wir fogleid) fennen lernen.

@ewof}nt nad) bem alten ^onobionoerfaf)ren ein unb

benfelben (Sifenentwicfler, jahraus, jaJircin, mit gleichem Sr<

folge gu üerwenben, fällt e§ ^em 9ieuling im !öromfilbcr<

5Berfa^ren gar nidjt ein, benfelben faft bei ieber 'i^atte anber^-,

bcn Umftdnben, Object, ^eteud)tung, Temperatur 2C. ^ied)--

nung tragenb, su benü^en, bie a)lifd)ung, bie wir fpäter an--

geben, nidjt of)ne Seitercä unb auf einmal aufzugießen,

fonbern üon bem einen iöeftanbtbeil nur ba§ @rforbcrlid:c

nad) unb nad) l^in^uäufügen u. bgl. m. Unb bod) ^ängt uon

ber ricfettgen 33eurtl)eilung bc§ erften (5rfd)eincn§ be§ laten*

ten 33itbe§ ber ©rfolg ab.

Senn anfänglid) über biefe Ungleid)f)eit geflagt werben,

fo be5eid)net ©ber biefen Umftanb im ®egentl}eil al§ einen

großen 33ortl)eil, er fagte barüber a. a. O. „Ueber biefen

(£ntwicflung§mobu§ (allmäl)lid)en ^ufalj ber oerfd)iebenen

Söfungcn), weld)er fowol)l beim gefod)ten, al§ beiui gemifdjtcu

eifeno};alat^(£ntwicflcr üblid) ift, erl)eben fid) mel)rfad) klagen.
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ba§ e§ fc^tuer fei, ben ©ntiuiifler ber nii^t genau bemeffencn

©3:po[ittoti atigiipaffen, mit anbei-en SBorten, ba^ man beim

(£ifetioj:alat bie Setid)tung§seit bem (Sntiuicfler anpaffen müffe

imb itid)t umgefeljvt, wie e§ ovbnungSmäfjig fein füllte. 3^iefe

tiage ift atterbingS nid)t ganj imgered}tfertigt, wenn man

ben alten 23Jobii§ feft()ält."

„33uvd} biefe aJiobification beim ©ntmicfeln fann man

bie ^raft beS @ifcnoj:alat=@nttDicfler§ aUmä[)Ii(i^ üon einer

äu^erft f^wad)en bi§ 511 einer anwerft energifd)en Diebuction

fteigern. ^}tid)t nur i^ier bt§ fünf 9D2aI §u lange e^-ponirte

'ipiatten fann man auf biefe Sßeife briüant entiüirfeln, fonbern

bie Ueberej;pofition fann biefe ^afjUn meitau§ überfc^reiten,

üijm ba§ bie "^Platten t>erIoren tnären.

„tiefer entiuicfIung§mobu§ geigt fic^ in feinem f^o^en

äBert^e befonberS bei S(ufnaf)men im freien, wobei ein

großer 3:f}ei( ber "ißlatten üüere^-ponirt ift. ^a id) empfel)fe

fogar eine reid)Iid)e Seli^tung; benn gu lang belichtete

"ißlatten finb mit bem mobificirten @ifeno}.'a!atentu)icfIer fe^r

lei'^t gu entiuicfeln, gu furj belid^tete aber finb unter atten

Umftänben (aud) mit bem '!)3i)roga(fu§cntwiifIer) fc^wer

brauchbar gu erfialten.

faßen fomit alle 3Sormürfe weg, welche man bem

©fenoplatentioiifler gemad)t f)at; er ift jet^t fo niübulationS*

fä^ig, wie man e§ nur münfd^en fann. ©ieS gilt aber üon

bem gemifd)ten ©ntwicfler. Der bur(^ Slodicn üon üj;alfaurcm

@ifcno^n)bul mit oj:alfaurcm ^ali er(}altene (Sntiuicflcr befi^t

einen unt)eränberlid)en (SJeljalt an wirffamem ©ifenopiat

unb ift burd)au§ ttid)t in bemfelben Wa^z ben uerfd^iebenen

(S^'pofitionSgeiten angupaffen."

„Ueber c^-ponirte platten laffen fii^ auf biefe

'SBeife Ieid)t cntwicfeln, of}ne ba§ fie flau werben, au^er bie

€'^"pofttion§3eit war fo übertrieben, ba^ ^olarifation eintrat."
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„U n t e r e ^- p 0 n i r t e ^ I a 1 1 e n finb jc^iyerer jii be^atibeln.

^mmer^in gelingt bie ©ntroicflung a&eu aud) in biefem

%aik, wenn man einen oerftärften (Sntiuicfler (fief}e

n)citer unten) benül^t. ^e reid}er ber (Snttutcfler an ©ifen*

opIat ift, befto fürser fann bie platte e^'ponirt werben."

5tl§ rebiicirenbe törper benii^t man in bem ©ntiuicfler

entmeber bie '!|3t)rogaüii§fäure ober ®ifenoj:aIat, b. 1}. o^aU

jaiire§ @ifenoj;t)bul mit entfprecijenben Bi'K'i^'^"/ ^^^^^^

^luetf §aben, bie ni^t ober wenig belii^teten ©teilen ber

platte Dor ber Sirfung be§ ©ntwicflerS, alfo üor 9iebuction,

fd^ülen.

äöä^renb bei ber ^i}roganu§fäure bie§ burd) ^u\a^

üon Zitronen* ober Seinfteinfäure früher, für ^oöobion*

negatioe, erreicht lüiirbe, benü^t man je^t allgemein ba§

Sromfalium biefem ^mät.

Sßeitere ^ufä^e, bie traft ber ^egatioe :^eben,

unterej;ponirte 'ipiatten |u oerbcffern, bann aber aucfe ©c^leier

gu oermeiben u. a. werben wir in bem 9lac^fter)enben

bcfonber§ anführen, unb wollen betreffs allgemeiner lieber*

fic&t über bie l)eute gebräuc^lid)en .f)eroorrufung§mittel bie

furzen eingaben be§ ^errn 9)?artini, 33efi^er be§ §aufe§

^. ^. ©c^ippong & ©omp. Berlin, folgen laffen.

® ebrauc^§anwetfung für Sr o mfilbergelattne*

^rodnen platten.

^er 9iaum, in bem bie platten aiifbewat]rt werben,

muj3 liditbic^t unb trocfen fein. Man ac^te ferner barauf,

büß nid]t burd) ben @palt ber Objcctiüblenbe ober ber ß;affette

Sid}t auf bie platte fällt, bebecfe bie ©amera wäl)renb

ber 5lufnal)me mit einem Zwd) unb gie^e unter ber ©ecfc

ben ßaffettenfd)ieber fierauS.
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Da^3 ^enfter ber ©imMfammer t>evfef)e man mit votf)

ükrfancjcnen ©Reiben (Öiubtncjlaä) ober mit boppeltcm

e^ervi}[toff ; mv einpfel}ten ^mi .^ol^va^nien in ber &xö^t

be§ betreffenben ^enftcrS mit biefem ©toff 311 befpanncn

imb biir^ ßfiarniere in ber SBeife an bem ^enfter 511 befefticjcn,

ba§ man &ei Seginn ber ©ntiuicfding beibe 9ia[}men jd}IieBcn

unbtiad) 33ebürfni§ ben erften ober beibe 9tar}men öffnen fann.

iSei rott)em Sampenli^t ac^te man barauf, ba^ aUc§

na^ au§en entftrömenbe Öic^t abgefperrt ift.

®ie (gntiricflung fann jofort ober fpäter nad) Stögen

ober iDionaten gefd)e^en.

Sir geben nac^fte^enb jwei empfe^len§mertf)e ^or:=

fc^rtften gur ©ntwicftnng iinb bemerfen hierbei noc^, bajs

man öfter genötf}igt ift, ben (Sntwicfter erl}e&l{d) gu mobifi*

ciren, um i§n bem e^arafter ber platten, ber Oualität

be§ Sicktes unb ber ®aiier ber 33elicbtiing an^upaffen. Da^
burc^ ift man aud) im ©tanbe, oon graei üöüig gleichen 11 ub

unter ooüig gteid)en Umftäuben belichteten ^]3tatten fcbr un^

gleid)e ^Refultate gu erzielen, flaue ober brillante, l^arte ober

weiche, intenfioe ober bünne Silber ic. tc.

® e r O j: a I a t e n 1 10 i tf t e r

ift ber beliebtefte, luenngleic^ oon oielen renommirten g-ad)=

p^otograp^en ber ^i^roentroicfler oorge^ogen luirb. ®d)leicr

treten bei biefem ©ntiuitfler weniger leid)t ein al§ bei bem
^i}roentH)icfler.

''Man ^alte folgenbe gwei filtrirte ööfungen t»orrätf)ig :

lölung K löfung E

250 ©ramm oj;alf. tali 30 (iJramm ©ifenoitriol

1000 „ Saffer 100 „ äBaffer

3 3:ropfen ©c^iuefelfäure ober

1 (Sramm ©itronenfäure.
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Unv^ üüu bem ©ebraiid} tiiifc^t man

4 Zi)dk ßöfiing K
1 „ E.

unb gte^t biefe 9[Ri]'d)ung über bie in einer @d)a(e liegcnbe

ißlatte. Sar bie @^-po[ition reid)Iid], fo fet^t man nod] einicge

S^ropfen 33romfaliiim ober ßitronenfäiire^ööfiing (1 : 10) 311.

kommen nai^ längerer ^e(}anblung bie biinfelften

^etail§ nid)t, fo fann man burd] ßufa^ einiger ^Jropfen

^^ktronlöiung (1 : 100) nac^f^elfcn. Maw gie^t bajn ben

©ntiüicfler in ein ®(a§, niijdit einige STropfen ^latronlöfung

311 unb gie^t mieber jurücf. SBir ratzen nur folc^e platten

mit g-i^-irnatron gu fce^anbeln, bie mäpg untere^ponirt finb

unb bagfelOe erft nai^ ©rfi^einen ber §auptbetait§ gu^u*

fe^en, fonft erhielt man leicht flaue Silber. §at ba§ ^iegatiu

nic^t bie geiuünfc^te .^raft, fo gicbt man bem (Sntiüicffer

noc^ mehrere ^^ropfen Sromfaliumlöfung (1 : 10) ju, ober

man erfe^t ben frif^en ©ntioicfler burd) einen alten unb läf^t

bie platte barin fo lange, bis bie nöt^ige Straft ba ift.

5t I f a U j e r © n t lo i d t e r.

C'^t^rogattuSeuttnicftei-.)

Verleibe befielt im SBefentlic^en au§ "ißurogaüuSfäure

mit Slmmoniaf; er erforbert ftet§ ^romfaliumgufal^, um
@d)Ieier ju oermeiben unb inirb - feine .^anb^aöung burd)

bie me^felnbe ©tärfe be§ 5(mmoniaf§, ba§ burc^ 33erbunften

oerliert, gum 2;6eil etmaS unfid)er. oon ^ij:irnatron

f)at l}ier feine Söirfung. ^e mef}r Stmmoniaf man nimmt,

befto rafd]er erfoigt bie (Sntiuicfiung unb befto flauer loivb

ba§ ißitb
;

\t me^r 53romfali, befto langfamer unb intenfioer

mirb ba§ Silb. ®ie platten geigen geiuö^nlid) eine gelblid)e

^arfee, bie man fortfc^affen fann burc^ Einlegen in eine

Sofung oon ©al^fdure (1 : 100) unb gute§ 2Bafd)en.
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^olgenbe f)altbare Söflingen fonnen t>ürrät(}ig gehalten

luerben

:

ITölung P. I

10 ©ramm 'ißi^rogaHuSfäiire

1000 „ beftiairte§ Saffer

V2 „ @alici}lfäiire, gelöft in 10 ®r. ^IMjol a^oM.

löfung P. II

100 ©ramm ööfiing P. I

400 „ beftiOirteS SBaffer.

Xöfimg A

10 (55ramm Sromfaüum

20 „ 3tmmoniaf

100 „ beftiaivteg aBaffer.

S3or bem (55e6raiic^e mifd}t man für eine '^ßlatte

13 : 18 (Eenlimeter

70 ©ramm l^öfung P. II

mit 1 „ „ A
iinb gie§t biefe OJJif^img ü&er bie in eine ©c^ale gelegte

'ißlatte. förfc^eint ba§ Silb nact) 15--20 ©eciinben nod)

ni^t, fo nimmt man üon ßöfung A nad} iinb na^ mel}r;

bei ri^tiger (S^pofition i[t ba§ angegebene Quantum gerabe

genügenb.

5luf ©runb biefer eingaben lootien luir nun bie neueften

Beobachtungen in Setrai^tung 3iel}en, n)d^e für bie

fammenfel^ung biefer unb ät}nlid}er a3orfd}riften ma^^

gebenb finb.

A) 3zx (Bi\mmt\mMtx,

(S5runbtt}pu§ be§ (£ifenentiüi(fler§ ift eine concen*

trirte Söfung oon (£ if en 0 i t r i ol in SBaffer, ober im

ißevfjältniffe oon 1 2: e i t @ a 1 3 i n 3 3: e i I e n 233 a
f f

e r,
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äu fcetrac^ten. ®e§9leid)en löft matt 1 St) eil o^alfaiireS

(cf)entifd) rein!) ^ali in 3 Sf) eilen äßaffer, um äur

3eit be§ 33ebarf§, nid)t in ißorratf}, brei 2;^ eile

be§ Se^teven mit einem 2:t}eite, unb gmu 9t a u iit^

t ^ e i t e (Volumina) b e § ® r [t e v e n. $)ie a]^ifcf)iing crfdieint

bunfetrott} üon gebitbetem ojralfauren 6;ifeno3:t)bitl, unb ift

unb bteibt flar, luenn üon bev Ööfung be§ oplfauven M
ni(^t gu menig genommen muvbe. Die Üieaction ber

tdilöjung fott nad) ©ber neutral fein, n}ät)renb SS o gel

eine jaure üoväiet}t, unb tnu^ ic^ beut gegenüber gefielen,

ba^ ein iiiefentlid)er Unterfc^ieb mir nid)t aufgefallen ift.

Da§ 93vomfalium, al§ 33eräDgertr, ift gun^eilen

unnött}ig, namentlid) bei meniger empfinbltd)en platten,

fd)le^ter 33eleuc6tung unb Unterejj^jofition, man barf e§

bal)er nid}t Dl)ne 3Beitere§ bem ©ntmicfler ä^fe^en, lüeS^alb

eine l^öfung, 1 ^1} eil S r o mf ali u m gel oft in 10 S^ ei-

len beftillirtem Saffer, Oürrätt}ig gu l}alten ift.

21ber aud) für tabcllofe platten unb bei rid)tiger ej;^)ofition

barf man oon biefer Söfung nur tropfeniueife ^Iniuenbung

mad)en, fo 5. auf 100 eubitcentimeter be§ gemifc^ten

entmicfler§ 2—3 tropfen.

g^ad) bem Eingangs ©efagten ift ein 9}?i^glüden bei

bem ^eroorrufen ber e^-ponirten platte faum benfbar,

unb bennod), nur äu oft l}aben wir bie§ beobachtet, werben

babei bie allermeiften ^tufna^men oerborben. 33^Dge tnan

baber ein für allemal baoon abftet}en, eifenoj;al*

faure§ ^ali einerfeit§, mit bem 23romfalium anberfeit§,

übcrl)aupt gu mifd)en. "Man ncf^me für eine SSifitplatte, g. ^.

(50 (§ramm Slalio}:alatlüfung, fd}menfe einige ^Silak ba=

rin bie ej;ponirte platte in einer flad}en ©uoette, weld)e ber

@vö§e nad) am beften pa^t, ^in unb r}er, fel^e bann nad)

unb nad), ganj wie fid) ba§ ^^iegatio entwidelt, bie Ööfung
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öon (Sifenültriol 311111 Zk'il Ij'm'^n ober aiic^ ganj, untev

3ut§iin üon Sromfaltiiiii, für ben ^aß, ba§ (Schleier gii

kfürdjten ift. 2Btr meinen, mit bvel fo ){d}eren 5lgentten,

unb in 9(n6etrad)t, ba§ bie entn}tcflunc3 gang aflmä^Uc^ ein-

tritt, fönne e§ gar nid)t möglid) fein, irren; allerbittg^

gehört ©ebulb unb 5lufmerffamfeit neben grünblic^er (£rfa§^

rung ba^ii, um in aden pllen ba§ 9tic6tige 3U treffen.

^reilic^ f)at man üoUftänbig ab^ufe^en üott ber .^er^

iiorrufung naffer toIIobion|iIatten, beren @d)neaigfeit unb
beutlic^cS (£rfd)einen bei Sßeitem nid)t bie rege ^eo6ad)tung

verlangt, inbe§ ift bei ben (^elatineplatten bagegen ein fa

großer ©pielraum für ben (£ntiuicf(ung§proce§ geboten, bop

baburii^ alte Uebelflänbe aufgef}oben werben.

1)er üerftärfte ©ntwirfter nac^ ©ber luirb

erf}alten, luenn man eine überfättigte Ööfung üon o^üU

faurem ^ali mit ©ifenüitriol bigerirt, wobei fic^ eine rcid)=

lidie 3)?enge oon talium=^erro<Oj:atat auflöft, ot}ne fid)

nad) bem ©rfalten au§5ufcbeiben. ^lan löft 50—60 (^ramm
^alioj;aIat in 100 ©ubifcentimeter SBaffer l}ei§ unb fügt

t}inäii 17 bi§ 20 ©ramm (Sifenoitriol, loeldje fid) fd)nc((

löfen, worauf bie Söfung fogleid) in eine entfpre^enb gro§e

^(afdie gett}an, gut üerforft uub 24 ©tunben jur ^'ii()e

geftcßt wirb. ®abei fd}eibet fic^ oiel fd)wefelfaure§ Äali in

fleinen ^n^ftatten ab, unb bie flare ^(üffigfeit ent(}ält circa

12 ®ewid)t§percente ©ifenojfalat, alfo ba§ 3)oppeIte bey gc--

wöf)nlid)en ©ntwiiflerS, unb ift tief bunfetrot^. 5)ie iföirfung

berfclbcn ift fe^r energifc^. a)?an füllt bie filtrirte Söfiing

in fleine ^Iafd)en Don etwa 60 ©ramm ^n^alt, ocrfortt

bicfc gut unb bcwatjrt fie gum ©ebraudie auf. 3:)ic iUiß^^

fd)eibung fleiner golbgelber tn^ftaEe oon ^aü^^erro-^OpIat

fc^abet nid)t. erfd}eint ein 9iegatiD felbft nad) fünf a)?inutc:i

in bem gewbf}nlid)en ©ntwicfler nid)t, fo gie§t man il^n ab
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unb biefen „ü er ftä r f ten" föntiuicfler barauf, bcni man gur

3)er()ütiing üon @d}leier eintcje 2;ropfen 53vomfaltumlöiimg

Um bte Senü^img birfe§ üevftärften ©ntiuirf-

lcr§ möglid)ft 511 öermeiben, [}ütc man fid) üov 511 fiirjer

(S^pofition, benn e§ ift leichter iinb cinfad]er, aud) für ben

t)cf[ercn ©rfolg fid)erer, länger unb überlange 311 ej;))Oii{ren,

al§ fid) in bcr ©unfelfammcr mit einer untercj-ponirten

platte abzuquälen, aicld)c im günftigften ^aüe bod) nur ein

mittelmäßiges 9ccgatiü liefern fann.

>Daß man üon üerfd)iebenen ^Seiten fid] 9)(ür)e gegeben,

ben einfad}en (£ifenoj;aIat'@ntiv)i(fIer gu mobificiren, corri*

giren u. bgl. m. fann nidit befrembcn, unb Juenn aud} ein*

^elne Stutoren fid) rü[}men, befonbere 33or5Üge erlangt ju

^aben, fo ^aben mir ni(^t t>ermod)t, un§ bauon gu über-

zeugen, unb fönnen un§ ba^er nid)t cntfd)lie§en, eine anbere

(Som)}ofition f}ierfür ju empfef}Ien.

B) ^Pijrngallusfäurß-CBnfrotAlBr.

'Die Urtf}ettc ber praftifc^en 3-ad)gcnoffen finb über

beibe (£ntimd(er üöflig getl^eilt. Sßie febr ber ©tfenentmicfler

fi(i^ bemä{)rt r}at unb bem^ufolge auc^ üorne^mlic^ benüljt

mirb, fo finb bie 5ln^änger bc§ ^i^rogatluS-öntmirflerS

gleic^fafls fe^r ga^Ireid). SBir glauben bei biefer Spaltung

ber SJieinungen annetjmen gu muffen, baß ba§ f)?eciefle

93ertrautfein, bie grünbli^e üenntniß ber fpecieCfen ©igen-

t§üm(ic^feiten 33eiber ben 3lu§f(^^^ag giebt, unb namentli^

bcr le^tgenannte (Sntmtdier Stnfängern lueniger gu empfel}Ien

fei, luie ber ®ifeno^*alat'(£ntmidIer.

^ür ben ^i}rogaUu§fäure'®ntmi(f(er befi^en mir meh-

rere S3orfc^riften, beren bemä^rtefte mir f)ier anführen motten.
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(S b 10 a r b'§ (55 h) c e r i n - 'i}3 1} r o 3 ci U ii § j ä u r e ?

© n t iD t (f I e r.

A) JB»i;n.i0aIIu0-Iöfung.

1 „ ®ll}ccrttt,

6 Zfitik mtofjol

B) 3ftmmünTak-IüJxm0.

1 Xi]c[i Sromfaltiim,

8 Xt)dk ®ll}cerin,

8 „ 5tmmoniaf (0,880),

20 „ Saffer.

33etbe Söflingen galten [ic^ \cf)v lange.

3um ©ebraiic^e nimmt man: 30 ßii£»ifcentimeter

üon A imb V2— 1 ßubifcentimetev üon B.

S3et ricCittger ®j:po[ition erf(i)etnt ba§ S3ilb fofort unb

mtij einer 9}^inute ift bie ^erüorrufung beenbet, boii) bavf

biefelbe nie übereilt rcerben, t)ielme(}r foü man mit 9?ut)e

aik ®etail§ ficfe entiuicfeln (äffen, fiirj e^^jonirte 'ipiatten

erforbern etwa§ me^r Stmmüniaflöfung, 311 lange e^ponirte

platten aber treten bli^fc^neü f^erüor, fo ba§ man fc^neU

bie (Sntiüitftung abgießen unb mit Saffer abfpüten mu^.

Um bie ®etail§ 311 fräfttgen, wirb biefelbe nod) mit einer

ftarf üerbünnten ^i)rogaüii§'Ööfiing unb etiua§ 5(mmoniat

gefräftigt.

£) b e r n e 1 1 e r'§ e i n f a e r ^ 1} r 0 g a 1 1 u § * @ n t lü i cf I e r.

A) 53romtalium .... 1 2;r}eil,

Saffer 10 X^eile.

B) ^i}roga«ii§fäure ... 1 £t}eil,

m^ol 10 3:f}etle.
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Um bie '^lattt 311 entiüttfetit, ükrgte§t man [te in

einer ©uüette mit folcjenber 3)Zifd)iinq:

2—5 Siibifcentimetcr non A
4-5 „ „ B
250 „ . beftißirtes Saffer

'10—20 tropfen Stmmoniaf.

üov bem ©ebraudie gemifc^t, iinb ^wax in üor*

ftef}enber 9ieif)enfoIc3c. 1)a§ 33ilb tritt nad) einer falben

a}2inute r^eroor in ben f}en[ten (fcfiiiiär^eften) Partien, gefd)ief)t

bieg foglcic^, fo [inb no^ 2—5 (Subitcentimeter Don A 311=

gufet^en, im iimgefe(}rten %aUc, mm ba§ ^ilb nad) einer

3)iinute gar ni^t fommt, je^t man no^ 5—10 STro^jfen

§lmmoniaf 51t, natürli^ aber in bie, in einer (Stfe üort^er ge=

fammelte g'Iüffigfeit, alfo ni^t etiua auf bie 23ilbp^^e. Tlan

tarn alfo aiid) bie t)erf(^iebenen ©jr^ofitionS^eiten nod) icefent^

lid) corrigiren.

9? e I
f
0 n '§ 3 i^^' ^ " t i t c r.

^Meitet, nad} 33 o gel, rafd), weid), rein, unb ift für

^orträt§ fel}r 311 empfeljlen.

A) 20 @5ramm ^i^rogaßuSfäure,

140 ßubifcentimeter Sttfc^ol,

30 ©ramm weiter ^nän gelöft in

GO ßubifcentinieter beftiöirtem SBaffer

B) 60 „ Slmmoniaf (0,910)

40 „ -äöaffer,

15 ©ramm ^öromammonium,

15 „ 3u(fer.

©ine 33ifit^latte 3. 311 entnncfetn, mifd)t man:

4 eubifcentimeter A : 1—2 (Subifcentimeter B. 100 ©ubif^

centimeter SBaffer, womit bie '»ßlatte übergoffen wirb, fommt

ba§ (iinterej;ponirte) •33ilb gu langfam, fo fe^e ^inju etwas
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üon B. ^ft bage^en üt)erej;|)onivt ober ®efa()r be§ @d)Ieiern§

t)ürf}anben, fo gebe einige ^iropfen 33romfaIiiinitöiiing (1 : 10)

ba^u. Sünf^t man inel^r ^ntenfität, \o luirb bie

9D^ifd}ung nii^t fertig gemad)t, fonbern üon B nad} imb nad)

iüäl)renb be§§ert)orrufen§ nad} ^ebarf obige SJienge

äugeje^t. ^a6^ ber ©ntmicflung wirb ba§ 9^egatit) geiuafi^en

unb etwa eine 50?iniite in Sllaiinlöfung (1 : 12) gebabet,

gcmafi^en nnb fij:irt.

S^Jelfon läßt bie Stmmoniaflöfung auf if}re rid)tige

©tärte bur^ Oj:alfäiire )}rüfen, nänitid) : 6 ©ramm d)emifc^

reine Oplfäure luerben in CO —70 Subifcenttmeter warmen

bcftiütrten 5Baffer§ gelöft unb loenn fie gelöft, bi§ 90 ßubü*

centimeter oerbünnt, in gut üerfi^loffener 5lafd)e aufbewahrt.

91un mifd^t man in einer fieinen 10 ßubifcentimeter

f)altenben SDIenfur, mit Vs ©ubifcentimeter (Sint[}eilung,

1 ©ubifcentimcter ber gu prüfenben Söfung B ab, unb fügt

5,5 ßubifcentimeter ber Dplfäurelöfung gu, bringt ein

©treifii^en l^ad'mu§papier f}inein, fc^üttelt um, unb bcobad)tet,

ob baSfelbe fi(^ blau färbt; bleibt e§ rot^ — fo ift ber

ßntwicflcr gu fc^wac^, me§(}alb no(^ Stmmoniaf ^ujufe^en

ift. ®a bie§ tropfeniueife gefc^ie^t, erfä()rt man gleid), wie-

oiel auf bie gan^e t)orrät[)ige aJJenge erforberlidi ift.

Ulk übrigen neuefter ^dt befproc^enen (Sntioidler

f}aben me^r einen t^eoretifi^en SBertt}, iue§[)atb wir i[)rer

ni^t erwä[}nen.

2)a^ bei fo fe(}r Iid)tempfinblic^er @d}id)te, wie bie

ber Söronifilbergdatine-Smulfion nur bei gebämpftem rotten

Sid)te (fie§e Öaterne ober öampe @eite 92) gearbeitet werben

barf unb bie äu^erfte S3orfid)t and) babet no^ ^u beobachten

ift, um @d)Ieierb{lbung ju oerpten, foüte al§ felbftoerftänblid)

faum ju bemerfen fein. @Iei(^wo§l machen wir auf biefen

'ißunft befonberg aufmerffam.
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Sßir fetten üürau§, ba§ ber Operateur ein gute§

9^egatit) 511 t)eurt(}eilen, refp. gu erfennen üermag, m§> bei

®elatine:ptatten nief)r ©infi^t unb einen fc^ärferen, i^raftifc^en

®Iicf erforbert, luie &ei ben ^ottobionnegatiöen. (Srft na^=

bem barüber entf^iebcn, ba§ ba§ möglid^ 33e[te errei^t ift,

folgen bie legten O|)erationen. §err SJJartini fagt barüber;

^ij;irbab.

9la(^bem bie platte entwicfelt unb unter bem Saffer*

r^al^n gut gefpült ift, legt man fie einige 9)iinuten in eine

Stlaunlöfung (1 : 10) unb na^ nochmaligem SBäffern in ba§

g'ijrirbab (1:5 bi§ 1 : 8). Da§ g'ij.-iren ge^t langfam, ebenfo

ba§ SBäffern üor fid). ®er (Seite 94 abgebilbete Stpparat

ift §ier oorgüglid) oeriuenbbar.

S3erflärfung.

Um ein 9^egatiü gu oerftärfen, ift bie f orgf ältigfte

SBaf^ung nad) bem ^ijjiren bringenb erforberlic^.

a) @il6cr=aScrftiirfcr nad| SÜJtöfjt.

9Jian fetjt al§ S3orratt) folgenbe Sofung an:

Xöjiing Gr

5 2:t}eile wei^e (Selatine in

50 „ (£i§effig gelöft unb mit

100 „ beft. Saffer oerbünnt unb filtrirt.

3um @ebrau(^ löft man
1. 10 2:t}eile Söfung G

|

4 „ ©ijenoitriot Ijältfic^giemlid) lange brau^bar.

120 „ beft. äöaffer |

2. 3 3:i)eile ©ilbernitrat

100 „ beft. Saffer
4 „ ei§effig.
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®ie fi^-trte unb gut geiuafd]enc platte \ä^t man auf

einige a)?inuten in einer gefättigten SÜaunlöfung unb nad)^

bem bann gut abgefpült, auf 5 DJZinuten in einem S*'/« ©ffig^

fäurebabe liegen. ^näwifd)en giep man für eine ^atte

13 : 15 Zentimeter circa 5 Subifcentimeter ©ilberlöfung (2)

in ein Sed)ergla§ unb ftetft biefe§ mit ber ßifenlöfung (1)

gur ^anb. 3)ie "ißtattc wirb je^t au§ bem ©äurebabe ge*

nommen, abgefpült unb fofort mit ber ©ifenlöfung (1) über--

goffen unb bafür geforgt, ba§ bie platte gut bebetft mirb;

man I}üft im 9totf}faI(e mit bem ^'^'^Q^^ ^'^^^ ®^ ^*^^'f
^'^'^^

gu ivenig ^lüffigfeit fid) auf ber Patte befinben. ^Diefetbe

lüirb nun von ber 'platte in ba§ bie @ilber(öfung l^altenbe

^ec^ergtag gegoffen unb bann gleid) niieber über bie "^ßlatte.

®ie S3erftärfung gel}t nun gleid)mä^ig öor fii^, ©oöten

fic^ rott}e ©teüen bilben, fo mu^ man fofort abf^üien unb

bann gtei^ mit einer 2pcrcentigen ßi^anfalilöfung über*

gießen. 3Benn mit 33orf{d)t mani^ulirt mirb, barf eine

9iDtt)ung nid)t eintreten.

b) 6:t)i«t(ittctffi(6cr=aSci'ftiirfcr,

®ie äii oerftärfenbe '^ßlatte wirb mit folgenber Sbfung

übergoffen

:

löfmtg Q

SromfaHum 20 (^rammj ^eiß gclöft unb nac^ bem

Quecffilber^Iorib 20 „ ©rfalten filtrirt (§ält fi(^§ be==

Sßaffer 500 „
|

liebig lange).

^e nad)bem man traft \mit, lä^t man länger ober

fürger einmirfen (1—5 M.), na^f^er loäfi^t man mit SBaffer

ab unb giej3t nad]fte[}enbe @ilber=Si}anlöfung barüber:

Jlifmitj S

20 ©ramm frl}ft. ©ijanfalium in 500 ©ramm SBaffer gelöft

20 „ ©ilbernitrat „ 500 „
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Unter beftänbtgem @d)ütteln gtep man jo lange oon ber

@i(berlöfiing in bie ©i^anfaliiimlöjiing, bi§ ein Heitenber,

irei^er ^teberf^tag entftel}t, ben man a&fittrirt. ®te Söfung

gießt man \o lange über bie platte, bi§ btefe, oon ber Oiücf-

feite betrachtet, feine mi^m ©teilen mel}r geigt.

c) £ittcrfft(6cr=2Scrftärfei%

lüfung 1 lüfung 2

1 2;[)eil Quecf[iI5er(^Iorib 1 Zl]n{ Slmmoniaf

15 Sr^eile äBaffer 4 Steile Sffiaffer.

^Die "ißlatte niirb giinäc^ft mit Söfung 1 ü5ergo[[en

unb, nacfibem gut abgewafc^en, mit Söfung 2 ; bann wieber

abjpülen unb luaffern.

STrodnen unb Öacfiren.

'^k (Setatine^Iatten trodnen bei mä^ig warmer 8uft

binnen 1—2 @tunben, in falter, feuchter, aber ml lang*

famer. ^at man (Site, fo lege man bie fertigen platten in

'^tfol}ol 6 9}?inuten lang, fi^wenfe zuweilen um unb fteüe

fie bann fenfred}t gum 2;rocfnen auf.

^latij bem ^Jrocfnen lacfire man bie 9kgattt)e, ba bie

IRctom^e beffer auf bem öacf vorgenommen werben fann.

9Jkn nimmt gewöbnli^ an, ba^ ber f"^^ ©elatiueplatten

fel}r [tarf üerbünnt werben fann, unb wirb btefe 5(nfi(^t

üon vielen getf}eilt. ©tner unferer ©efcCiäftSfreunbe, ber fd)ün

feit ^al)ren mit (£mulfion§)}tatten arbeitet, ^at inbe^ bie

@rfat}rung gemad)t, b a ^ b a § ft a r f e 33 e r b ii n n e n b e §

Sacfeg burd)au§ §u Oer werfen fei, benn je bünner

ber Sad, befto leichter lä^t er ^eud]tigfeit burd) unb ocr*

urfad)t infolge beffcn ^lecfe in ^orm oon @d)uppen.

äöir erbüden l)ierin ben attgemeinen ®ang ber letzten

Operationen, b. f}. au^er bem „^ij;iren" ber ?^egatioe,

11*
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bie „35erftärf ung", meiere lutr 6ereit§ (@eite 55) &et

ben tonobionnegatiüen fennen gelernt iinb ba^er nur furger

53erü^rung bebarf, jotüie aiic^ bem früf}er befproc£)enen

„Sacftren" ber getrocfneten ©elattnefc^tc^t, ml^t§ mit ben^

felben Wlitkln unb gu gleirfiem ^icerfe gefc^iel^t.

Sßir erfe^en alfo aii§ biefer ^ufammenftemmg, ba§

außer bem ^l^iren nod) eine SSerftärfung ber platten

möglich ift, luonac^ erft bie @c^Iu§o^eration, ba§ ^rocfnen-^

laffen unb £<arfiren erfolgt. @teid)3eitig aber faßt babei auf,

ba§ ^ter bie S5 e r ft ä r f u n g n a d) b e m 3nj:iren geftf)e§en mui

S)a§ ^ij;tren ber ^romf über gel atine^^legatine.

(£§ gef^iel)t, wk oben bemerft, b. l}. ba§ ootlfommen

entwicfelte 92egatio irirb grünbli^ gewafc^en, bann in einer

Stlaunlöfung, icie angegeben, fc^toa^ gegerbt, luieber ab^

gefpült unb bur^ A^ineinlegen in ein S3ab oon untere

fc^wefligfaurem 9latron. 1:5-1:8, au§ftj:irt. '^u ©chatten--

Partien niüffen barnac^ :nöglid}ft glafig erfd)einen. 3lu§*

tüäffern in flie§enbem äßaffer, mittelft äöafierlettung, ober

wo btefe ntd)t tft — oft geioedifettem Saffer ift not^iDenbig.

Senn ba§ le^te SBafdiiuaffer nid}t me[)r fuglicb fc^merft,

nehmen wir frifd)e§ Saffer, bem nac^ ©rmeffen auf je

250—300 ©ramm ein 2:t)eelöffel, ober ein t}albe§ @c^nap§=

glä§c^en ooll Eau de favelle, ober ööfung oon unterd)lorig=

faurem tatf, fogenanntem 6l}lor^ ober ®leid)falf, 1 : 30,

Sugefe^t loirb, laffen barin noc^ eine 53iertelftunbe liegen unb

fijülen bann ein paar Mai mit reinem äBaffer na^, unb

laffen bann an ber 8uft trodnen.

S:)a§ SSerftärfen fc^ipac^er ^legatioe.

33on bem gewoljnten 25erftärfen ber IJollobionnegatioe

(ftel}e (Seite 55) tft l^ierbei ganj abjufe^en, ba eine fold}e
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fef)r unangenehme „9?otf}fchIeier" üenirfac^t; ferner aber ift

bei ber SSa^t unter ben fe^r ja^lreii^en, in 55orf^Iag ge*

t)rac[)tcn 33erftärfungömittetu befonber§ barauf gu a^ten,

ba§ bie einzelnen i8eftanbtf}eite fid^ möglich inbifferent ber

©elatine gegenüber t)erf}alten. '^k un§ am beften erfd)ienenen

inerben inir ber 33oC(ftänbigteit wegen no(^ anführen.

3B. @nglanb'§ Cluecf filber üerftärfer

ift bem oben sub c angeführten ä^nlid); nämlich 1 Zljtil

Ouetffilberd]lorib, 1 Ztjtil ©hlorammon unb 20—24 Z^:)ük

SBaffer, gelöft, aufgegoffen, einiüirfen laffen bi§ ba§ Silb

grau geiuorben, bann gut abumfifien unb mit oerbünntem

?lmmoniaf, 1 : 4, be^anbelt bi§ 5tüe§ gut fi^warg geworben

ift. ©obann tüi^tig wafcfjen unb trorfnen.

«Sublimat löft fii^ mit @almiaf leid)ter, wie aüein,

ba^er biefer ^n\aii oort^eilhaft. Senn geflagt wirb, ba§

ber Ouedffitberoerftärfer nachlä§t, fo fii^eint un§ bie§ nur

bann oorgufommen, wenn no^ @|)uren oon @ublimat in

ber @chid)t, med}anif^ eingefd}loffen, ^urüdbleiben, we§halb

wir alle fo be^anbelten ^^egatioe einige ^tit in

ftarfem SBeingeift, worin ficb Ouedfilberd)lorib

Ieid)t löft, augwäffern laffen.

^llle mit Ouedfilberlöfung bel}anbelten ?^egatioe laffen

fich oerf^iebenartig behanbeln, fo, um fie gu fc^ war gen, au§er

mit ©atmiafgeift, mit @d)wefelwafferftoff, @d)wefelammon,

unterfchwefligfaurem 9Zatron u. bgl. m. Gefärbte, gut copirenbe

©edung erl)ält man aud) buri^ ^obfalium in großer

33crbünnung (oiel ^obfalium löft befanntli^ ba§ fd]ön

purpurrott)e ^obquecffilber wieber auf) al§ bunfelrotl}gelbe

Färbung, bie gang oorgüglidi ba§ aftinifii^e Sicht abhält.

Ueberbau^t laffen fid) alle 9ieagentien gebraui^en, weld)e ba§

Ouetffilberfalg entweber rebuciren, ober in eine bunfel gefcirbte
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SSerbtnbung überführen, ^terl^er ge(]ört aini) öaS ^ijan--

f{l6erci}anfal{iim mit Oueifftl&erbromtb üott 9J?on cf f}ODcn,

lote e§ oben sub b mittgetf^etft tft.

®te alte Ouerffilberjobtb *^obfaIi umlöfung,

befte^enb aii§ 1 ®ramm ©iiblimat, 3 ©ramm ^obfalium,

iebe§ in 100 ©ramm SBaffer gelöft, unb ba§ Oiieiffilber

in ba§ ^obfalium gegoffen, luirb oielfac^ mit gutem ©rfolge

benü^t.

@biuarb§ f)at biefe le^terc SSorfc^rift burc^ ^^Ä^^
x>on unterfi^roeftigfaurem 9^Jatron gu oerbeffern gefuc^t. (£r

empfiehlt: 4 ©ramm Ouecffilberc^lorib, gdöft in 200 (Subtf=

centimeter SBaffer, ^ineingegoffen in eine ßcfiing iion

3 ©ramm ^obfalium, gelöft in 65 Subtfcentimcter Saffer.

©obann fe^e Ijingu 8 ©ramm unterfc^roefligfaureS Spätren,

gelöft in 65 ßubifcentimeter Saffer, luoburd) eine üoHig

flare ^lüffigfeit of}ne Sobenfa^ öon Quecffilberjobib erl^alten

tüirb. ©e^r rii^ttg ift bie 33emerfung 35ogeU, unb fpäter

aui^ üon @bwarb§ anerfannt, ba§ e§ beffer, bie 9Jienge

be§ ^obfaUum foioeit ^u üergrö^ern, ba§ in ber erften

aJJifd^ung fein 33obenfat^ üon rot(}em Ouecffilberjobib gurücf-

bleibt, Wügu etwa 10 ©ramm genügen. Die Ööfung fd)eibet

bann feinen ©(^^wefel au§, moburc^ fie im erften ^aße nac|

einiger ^dt getrübt luirb.

Der -^orjug biefer Sompofition befte^t bartn, ba§

ba§ ^iegatio ba^u nii^t fp ängftlic6 üon altem gn^-irnatron

5U befreien ift, obrooI}l bie 2Bafcf)ung nicf)t letd)tfertig ge^

fd)el}en bar
f.

©ber g i e b t f o l g e n b e ^ o r
f d) r i f t ^ u m Q u e d--

f i l b e r c 1} a n f a l i u m * 33 e r ft ä r U r

.

SJJan üerftärft erft mit reiner ©ublimatlöfung wie

üblich, wäfd)t ab unb übergießt mit einer 3)?ifd)ung au§:
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1000 Ztlükn Saffer

5 „ ©i)anfaUunr

2^/2 „
^obfaUuin

2^/2 „ Ouecffitberc^Iorib.

(^ebe§ einzeln gelöft unb in üürfte§enbev 9teir)enfolge

9emtjc£)t.) jeigt fic^ erft ein gel6e§, weicf)e§ ^^legatiü,

tüelcJ)e§ balb faffee* bt§ c^ocolabebraun wirb unb bei längerer

einwirfung iDieber nac^Iä^t. ßcigt fic^ bie braune prbung

nic!)t, fo fet}U e§ beut ©ijanfatium an ^raft, iüe§()al6 einige

tropfen jusufe^en [inb. ^uüiel baoon aber mad)t ba§ ^egatio

glafig.

©ilberoerftärf ung nad) SUnei).

.f)iernacf) lüirb ba§ 9^egatiD erft tüd)tig gewai'd)en unb

bann in fc^tcac^em Safferftoffiupero^-Vb, 20 eubifcentimeter

SKafferftopi}pero^i}b unb 400 ©ubifcentimeter 3Baffer, ge-

\vä\\txt. ®ann tüd)tig geipafd)en unb mit ^i}roganu§iäure

unb ®ilber ober (£ifen unb @tlber uerftärft. 5 ©ramm

©ifenüiti-iol, 10 (§ramm (Sitronenfäure, 500 eubifcentimeter

Gaffer, mit etwa§ ©über, wie beim ^t'onübüerfal)ren.

.^iermit bürfte ber ^raftifer unter aüen Umftänbcn au§-

fommen, unb fic^ ipecieß biejenige 5i5orfd)rift ju eigen machen,

weiche il)m nad) aufmerffamer ä^orprüfung bie beften 9^e*

fultate ergeben ()at. Da iebe§ ber oben genannten 33er*

fa[)ren feine SSertreter unb ^uoertciffigen 5tutür tjat, fo

ftel^en wir baoon ab, ba§ eine ober anbere ju beoor^ugen.

X)a^ bei aüen Dueitfilberoevftärfern bie 5tlfo^oI-

wafc^ung oon wefentlid)em 23orti}eil ift, fei nod]mal in

Erinnerung gebrad}t.

T)ie forglid) gewaid)enen "platten müffen oorfid)tig

getrodnet werben, nid)t äu fd^neü unb nic^t 5U langiam unb
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werben bann latfirt. ©in Untercjrimb üon fct^iuac^em iRof}'

foüobion (1—1,5 ^ercent ^oßobtoniuotte entf^altenb) ift

üon 6eftem Erfolge, tvorfnet fd}nea unb erleic£)tert ba§ Ueter^

gießen mit Öacf, ber übrigens in berfelüen Oualität, lüie

gu toöobplatten, p üerioenben ift.

'Sie ^iertei beac^tenben Siegeln ftnb au§ bem früf}eren

(üergl. ©ette 59) befannt.

®ie StuSfü^rlic^fett, mit ber loir aüen eriüäf}nen§^

luert^en ^Veröffentlichungen über ba§ 33romfilbergeIatine^33er.

fahren in bem ^öorfte^enben gefolgt finb, läßt un§ entarten,

ba§ jeber 3lnfänger, iDe(d)er biefen Erörterungen aufmerffam
gefolgt ift, unb ficf» aüer eingaben genau erinnert, mit aller

^uoerfic^t baran ge^en ivirb, biefe wichtige ©rrungenfcfiaft

auf pr}otograpr}ifc[)em ©ebiete ftcJ) aneignen unb aud) be*

r^errfc^en gu tonnen. Sir f^aben oieöeic^t mit weniger Tiaäjj'

brucf, wie e§ oon anberer (Seite gefct)e§en ift, bie Sitf)tig^

feit betont, welche eine angemeffene, üöüig tnbifferente 33c"

Ieuct)tung ber ^Dunfelfammer oertangt gerabe bei biefem äußerft

nchtem^)ftnbtid)en ^roceffe; inbe§ glauben wir mit bem
Hinweis auf bie Seite 92 em|}fof}ienen, Ijödift praftifc^en

Öaternen ober Rampen, weld)e eoentueü nod) mit rotf^en

^euggarbincn gu oer^üUen finb, biejenige 53eleud)tung§art,

welcbe einzig unb attein angewenbet werben barf, aud) biefem

fünfte genül^t ^u f}aben. ®aß aber oorfommenbe @d)leier

nid)t o^ne weitere« 9Zad}benfen ben 3:rocfnenpIatten gur Saft

gefegt werben bürfen, fei nad)brücfl{ch (}eroorge^oben ; benn
letber f^errfc^t oielfac^ ein tabeln§wert§er 8eid)tfinn, bem oon
eigener ^nitiatioe au§ nie eine ©c^ulb beigemeffen wirb,
weld)e mit bem größten Unred)te unb gum 9Jad)tf)eiIe ber

bctreffenben .^anblungen unb ^abrifanten, auf aüeS Stnbere,

nur nic^t üuf bie eigene UnOürfid)tigfeit gefc^oben wirb.

3um @d)Iuffe biefer 5lbtt}eilung befprec^en wir nod):
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1. ^as Jlrbßiißn mit BogEp« (EmiilftonspIaHBn.

®ie55or bereit ung ber (Salatplatten gef^^ie'^t

na<&i fiefannter Sßet[e unb erhalten bie rettien platten einen

Untergu^, mt @eite 108 angegeben.

®a§ 5t uft ragen berßmulfion gefd}ie()t in ber

nämlichen äöeife, wie bie be§ Hoüobion, boc^ ift e§ nöt^ig,

öor^cr bie S3orrat^§fIafc^e einige ^dt in einem 3Ba[ferbabe

üon 50—60" K. fte^en laffen, um ber (Gelatine eine

leichtere ^lüffigfeit ert^eilen. SO^an fc^üttelt babei bie

SDHfc^ung öfter burc^, lä^t fiir§ fetten, unb gie§t bie ">}3Iatten

wie mit S^oüobion, ^ßen Ueberfd)u^ fängt man in einer

befonberen ^tafi^e auf unb wenbet unb bre()t bie 'ißlatte,

unter jeiueitigem 5(blaufe, fo lange bi§ bie 9}?af[e gu erftarren

beginnt unb eine toHfonimen glei(^mä^ig ftarfe @(i§i(^t,

o(}ne wulftige ©teilen ober ©treifen entftanben ift. ©obalb

bie 9^änber erftarrt finb, fteüt man bie 'Drehungen ein unb

bie "^platte fenfrec^t gum 5tu§trocfnen in ein ©efteü. (@ie()e

g'ig. 3, @eite 59.)

3$o g e t empfief}lt gu biefem ^mdc e i § g e n'§ ^ipp-

ftänber.

©^•pofiticn Vö— V4 ^er ^üt für naffe "^platten.

©ntiuicf l ung. "i'ielfon'S (Sutwicfter @eite 159.

'iRaä:) gef}öriger, fräftiger ^eruorrufiing be§ ^f^egatiüS luirb

gut geiuafd^en, furge ^cxt in ^^taunlöfung gegerbt (fic()e

@eite 162), gewafcben unb fij:irt.

®er ©ifenentiüicfler ift weniger empfe(}Ien§wert^, beffer

ift ber @ obaent wicf l er wegen feiner ^altbarfeit,

(55eru(^toftgfeit unb be§ UmftanbeS, ba^ man bie 5föeid)^eit

unb ^^ntenfität ber 33ilber beffer bef}errfd^en fann. Stüer*

bingt oerurfac^t er mitunter 33Iafenbilbung.
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(£r t>eftel)t aii§

:

210 ©ramm fof}Ienfaure!§ 'Jcatvcn

Va— 2 „ 33vomfaIium, c3eltjft in

360 eiibifcentinieter Saffer.

Sei r}of}er Stemperatiir ift ba§ ©eiuid^t be§ ^vonu
faliitm gii erl)ü(}en.

3um (SntiDtcMn mi\d)t man:

25—28 ®ramm obiger ©obdöfimg

73 eiibifcentimeter Sßaffer

4—5 „ ^l}rogaüii§fäurelöfimg , unb

^mv 1 in 10 §llfot)ot;

für öanbfc^aft§aufna|men füge nocti 0,5- 0,6 (Subifcentimeter

^romfaliumlöfitng (1:10) l)in3u; boc^ merfe man: je

weniger 33 r o m f al i u m ber ©ntiüirfler entf}äU,

um fo rafcEier wirft er unb befto wei d) er werben
bie S^egatiüe, je me[}r, befto intenfiüer ift

feine Söirhmg, wonadi man bie 58efd)affen^cit ber

Se^teren ganj in feiner .g)anb ()at.

®ie tioflftänbig entwicfelten "ipiatten werben nic[}t

gewafd)en, mit baburc^ leicht Olafen enifteljen, fonbern in

einer ^oc^fal^Iöfung, befter}enb au§:

300 ®ramm todifalg,

90 „ mann
1000 „ 5Baffer

gebabet, worauf fie gewafc^en unb fij;irt werben in 9^atron=

löfung 1:8.

^ölafen, bie bann no^ entfte^en, geugen oon fd)Ied)ter

3Sor|)räparation unb ungenügenbetn StuStrocfnen ber @d)id)t.

^n ber Durc^fid)t fid) fd^warj marfirenbe fünfte Oer*

fc^winben in ber ^i^:age. @d)lie§Iic^ wirb ba§ 9?egotiu ge=

wafdien wie eine ^oHobion^^Iatte.
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®a§ 35erftärfen, faü§ tiot^menbig, gefci)ie()t bur(f)

ben geii}D^nücf)en @tUer üerftärf'er (@eite 55) üor

b e m ^ i j; t r e n, wo^u bie platte gewafcfcen imb mit 1 3:§eU

(gfftgjäure imb 100 Z^älm Saffer gemifc^t ü6ergo[fen

werben mu^.

®er Ouecf f tlberüerftärfer wirft jc^neüer, er

l&efte(}t au§:

a) Ouecfftlberfublimat, gelöft, 1 : 50.

b) ^obfalium, gelöft, 1 : 10., baoon gemifc^t

10 eiibifcentimeter oon a unb 10 ßubifcentimeter b

mit 20 ßubifcentimeter Saffer.

ajJan 6raiicf)t i^n auf ber fi^irten unb gut gewafd)enen

platte, welcJie nac^trägUd) gut geraafc^en unb burcf) 5l(fo^ot

oon allem Quetffilberfalj befreit wirb.

®er 33erftärfer üon ©biuarbg, «Seite 166, ift

gleichfalls gut.

®a§ 2;rocfnen unb öacfiren. ®ie freiioiflig an

ber Suft getrocfneten 'ipiatten erfd)einen Dor bem Öarfiren

matt unb eignen fii^ gut für bie 33leiftiftretou(^c. ®a§

Sacfiren berfelben gefd)iel}t gan^ fo wie @eite 163 gefagt ift,

wonaii^ bie 9^egatiüe au^erorbentlid) an Sllarl}eit gewinnen,

jebod) etwa§ an ©edung einbüßen.

2. Hramer'js fertig gßmtj'ifjtßr (lintmirklEr für tErotken-

platten *).

®ie be§oj;i}birenbe ©igenfc^aft be§ fd)wefelfauren 5)^atron§

mac^t c§ moglid), einen ^i)roganu§fäure'entwidler t}er3U''

[teilen, mit 31mmoniaf gemifd)t, fertig gum ©ebraud), welcher

fic^ in gut üerfd)Ioffenen ^Iafd)en lange aufbewahren lä§t,

of^ne an Oualität gu üerlieren. T)ie bamit erhielten ^^egatiue

*) ^^Dtograpt}ifd)e 2)^ittf)ci^ungeu 9h. 259, ©cite 201.
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raffen an maxljtit imb ^ein^eit nicJ)t§ 311 tüünfc^en ü&rig

imb fommen tn ^arfee imb 3:)riirffä^tgfeit ben naffen platten

am näc^ften.l

dJtan bereitet bie folgenbe

33 0 r r a t ß § t ö
f
u n g

:

:S)eftimrte§ ober Sifeniuaffer .... 750 eubifcentimeter

©c^ipefelfäiire, djemifc^ rein .... 7

S3romammontum 16 ©ramm
33romfaliiim 25

©c^)pef(igfaure§ ^Jiatron, granulirt . 50

WHan löfe üoöftänbig imb gebe 511:

^l}roganu§fäiire 50 ©ramm
Stmmoniaf, concentrirt 26*^ Be. (fpec.

®ejmd)t 0,900) 72eubifcentimeter.

®ann füüe man mit äöaffer, \o baj3 bie gange l^öfnng

1 J^iter mi§t.

NB. ©ie ©c^ioefelfäure iinb ba§ 5tmmoniaf müffen fe§r

genau gemeffen werben.

pr ben ©ebrauc^ öerbünne man 1 Zt)dl S3orrat^ö^

löfung mit 14 2:f)eilen Saffer.

3)ie üerbünnte l^öfung f)ält fic^ nic^t \o lange wk bie

concentrirte unb foöte man be§§alb nict}t met;r oerbünnen,
at§ man an einem STage aufarbeiten fann.

dJlan fann mit bem üerbünnten ©nttuicfler mehrere
platten nad) einanber entmicteln, njenn man bie göfung
jebe^mal in eine ^Iafd)e mit iueiter Oeffnung gurürfgiep,

)pe(d)e mit einem ©ummiftöpfel bic^t üerfc^Ioffen ift, fo ba^
ba§ 5lmmoniaf fid) nic^t öerpüd)tigt. — @o lange bie Ööfung
burc^fid}tig bleibt, ift fie gut. Senn fie nac^ mehrmaligem
©ebraudje trüb gemorben, foHte man fie meggie^en unb frifc^e

anfe^en.
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^i^-trüab. 200 ©ramm ^ulüerifirter Stlaun wirb in

1 Siter ^Baffer gelöft, bann 400 @ramm unterfc^tüeflig*

faure§ 9ktron in 2 ^iter SBaffer.

äJian gie^e bie ^tlaunlöfung in bie S^atronlöfung unter

forttoä^rcnbem Umrül^ren.

Um bie ^ei^ler t)on p langem ober 311 turpem

poniren corrigiren gu fönnen, ober nac^ belieben mef}r ober

»weniger ^ntenfttät unb (Sontraft gu erzielen, bereite man
folgenbe beibe Söflingen:

S$er5Ögerer.

10 ©ramm S3romammoniiim,

200 ©ubifcentimeter SBaffer.

S3ef(i)leuniger,

2 ©iibifcentimeter concentrirteS Stmmoniaf,

500 „ Söafjer.

kommen bie ©(Ratten 511 raf^ oon langer

pofttion, fo giebt man bem ©ntwirfler jo fi^neü toie möglich

etioaS 33ergögerer p (ungefähr 1 Siibifcentimeter auf 100

ß;u6ifcentimeter gntwirfler), um me§r ^ntenfttät in ben

Sii^tern 3U erzielen unb bie ©chatten gurürfgu^alten.

bleiben bagegen bie @d)atten giirüct oon gu furjer

33elic^tung, fo gie^e man ungefähr ebenfooiel 33ef^Ieiiniger

l^ingu, aU man @ntit)icflung§Iöfung in ber ©c^ale ^at.

tiefer ßufal^ wirb bie "©etailg in ben ©chatten ^eroorrufen,

wenn bie 33etic^tung nic^t gu furg war.

3u lange ©ntwicflung, namentli(^ mit bem ßufa^
be§ 5öefd)teuniger§, erzeugt ©rünfc^Ieier in ben ©chatten.

3)2obificationen beS (£ntwicfter§.

1 2;^eit 3Sorratp4^öfung,

11 2:^e{le äßaffer
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arbeitet etwas fräfttger, aU wmn man mit 14 Zfjtikn

SBaffer üerbünnt,

16 ©ubifcenttmeter ^orratr}§<ööfung,

176 „ SBaffer,

1 „ S^ergögerer

erzeugt rei(f)U(i^ fräftige 9hgatioe.

16 ©ubtfcenttmeter SSorrat^§*:Ööfung,

176 „ Saffer,

2 „ S^ergogerer

ift für S^eprobuctionen Don Öinien-ßetc^nungen ii.
f.

w. 311

empfehlen, 100 '\d)v ml ^ntenfitcit iinb flare (Sd)at:cn gc-

luünf^t werben.

I.

600 ©ramm Saffer,

60 „ 'pl)rogaöu§fäure,

15 „ Sromammontiim,

120 ^Tropfen ©d}iuefelfäure.

II.

480 ©ramm Saffer,

90 „ fd)iüefeljaure§ ^latron in ^ri^flaüen,

22,5 „ Sromfalium,

37,5 „ coitcentrtrteS 5tmmoniaf.

III.

10 ©ramm S3romanimoniiim,

100 „ Saffer.

^\im täglichen ©ebrauc^e mifd)e:

A) 30 ©ramm üon ii^öfung I

600 „ äBaffer.

B) 30 „ wn Jööfiing II

600 „ Saffer.
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3um birecten (^e&raiici) intfd)e 1 Z^zil A iinb 1 2:^etl

B. infolge be§ 3ufa^e§ cott fcf)iuefttgfaurem 9^atron giebt

biefer ©ntiotcfler bem 9^egatti} eine gro^e ^ntenfität unb

eine ^arbe, ä(}nlid} ber einer naffen platte. t}ält fic^

ber ßntiüicflcr längere ^üt, \o ba§ man mef)rere platten

f)intereinanber bamit entwicfeln Jann *)

SBeniger 9?atron, a\§> üorgef(^rieben, giebt eine geringere

^ntenfität; ein größerer ^iifatj üerme'^rt biefelbe, färbt aber

Ieid)t bie @elatinefd)id)t blau. S(el}nlic^ ift e§ mit bem 5lm=

moniaf. >]u lyenig üergögert bie ©ntiuicfliing; 511 üiel be*

fd)leunigt fie jiuar, färbt aber bie @d)id)t bläulich gelb.

53romammonium wirft gurücf^altenb unb giebt bem ^ilbe

SSrillans unb tlarl)eit. wenig ^i)rogaau§ giebt geringe

^yntenfität: gu Diel färbt bie Gelatine gelb.

9^immt bie ^atte nic^t bie gewünfd)te ^ntenfität an,

jo net)me man ben ©ntiüidler ftärfer. Tlan Ijaltt fic^

biefem ^wecfe einen sweiten Stnfa^ ber göfungen A unb B,

bie etwa 500 anftatt 600 ©ramm SBaffer enthalten, au^

fe^e man bem (Sntwicfler ein |.->aar JJropfen 33romammonium

gu, um eine blaue Färbung ber @d)id}t gu nerpten. ^ti^t

eine platte 9letgung, gu intenfiü gu werben, \o gie^e man

335affer gu.

^e[}lt ber platte bie nötl}ige tlarl^eit in ben Details,

fo felje man ein paar S^ropfen 33romammontum gu. Durd)

einen etwa§ größeren ^n']ai} erl}ält man bie Details, in

weisen 5lngügen fel)r fd)Dn. 'ItlerbingS uergögert ba§ ^rom=

ammonium bie ©ntwicflung etwa§.

Säl)renb ber (Sntwidlung felje man nid}t§ iwn A unb B

5u, fonft färbt fid) bie @d)id}t lel^t rott).

©ine 3u furg ej;pDnirte Patte ift einfad) üerloren;

geigt fid) eine al§ gu lange ej;ponirt, fo fet^t man 33rom*

*) ^^otogv. Tlintidl 20. ^ar^-gang, §cft 13, ©eitc 1G2.
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ammonium gu. mu bie fiattt burc^aiiS feine ^ntenfttät

anneljmen, [o fe^t man Quecffil&erd^Iorib 311.

9^ac^ bem ©ntiutcfeln \m\d)t man bie platten mit

möglic^ft wenig Saffer iinb bringt fie bann fofort in ba§
^i^-irbab; bie ©c^ic^t haftet bann beffer am ©lafe.

^ i ^' i r b a b.

5 ^funb Saffer

1 „ g-ij'irnatron

V4 „ Söfung Don (S^romalaun (1 : 5).

^Dcr e^romalaun üer^inbert ba§ Stiiflofen nnb !8o§=

ge^en ber ©c^ic^t üom ®ta[e. ®a§ ©ab erfcfieint infolge

eine§ fid) bilbenben ^Neberfc^lage§ trübe. ®urd) Slbfe^enlaffen

befommt man e§ flar, fann e§ jebod) aiic^ \o verbrauchen.

®er Slieberfc^Iag fe^t fid) girar auf bie Patte, bod) fdjabet

bie§ nichts; man entfernt if)n nad)f)er beim äöafd)en mit

einem iueid)en ^infel ober mit ber .f)anb.

@o lange ba§ ©ab feine grünlidie garbe bef}ält, ift

e§ brauchbar, üerfd}iuinbet biefelbc, fo mu^ c§ erneuert

tüerben.

Senn mir bie günftigften SSerf}äItniffe, tuelc^e bei ber

Anfertigung ber unb bei bem Strbeiten mit ben (S5elatine=

platten ^errfc^en fbnnen, i^orauSfet^en, fo ift trol^bem nid)t

bie Garantie für ein abfolut fidiereS Belingen geboten, bcnn

e§ fd}Ieichen fic^ ungcaf^nt eine %n^at]l üon (Störungen ein,

benen wir im Boraus ^u begegnen nid}t im @tanbc finb.

(S§ ift biefer Uebelftanb von aüen Stutoritäten felbft aner=^

fannt n^orben, unb luer feit ^abr^el^nten ba§ fo fe^v üer=

üoöfommnete ^oüobionnerfaf^ren geübt I)at, iner ft(^ alfo

red}t woljl einer ©ii^erbeit in bem 5lrbeiten bamit rüf^men

barf, lüirb bettnod) nid)t bet^aupten iitoHen, baß ifjm mi§:=

Uingene S[ufna§men gar nid)t üorfommen fönnen.
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Sßie öiel ungünfttger fte'^en wir aber ^eute einem SSer-

fahren gegenüber, iuelc^e§ joeben erft „au§ ber 3:au[e ge^

l^oben" nod) in tinberfdiu'^en ^erumftolpert, unb erft üon

toenigen eingeweihten, raftlojen Slrbeitern be^errjdit wirb.

Unb felbft biefe, unfere erften Operateure im @miilfion§^

»erfahren, [inb e§, welcJ)e am e^eften befennen, ba^ bie bei

biejem eminent fcj^neüen S^erfa^ren Dor^anbenen üielen

„bunflen fünfte", beren 23eieitigung faum bie Stufgäbe

.elne§ ober eingetner weniger ^orfc^er fein fann, noif) lange

ni(^t überwunben finb.

^n üielen Ratten werben wir burcf) befonber§ ge-

lungene ^robe|)Iatten, welche gelegentlich gur S^orlage getan*

gen, Dollfommen getäufcf)t, unb ge^en barauf^in ä^iele mit

ber fanguinifcben Hoffnung an ba§ enuilfion§Derfahren

heran, ba§ ihnen gar feine ©törung oorfommen fönne unb

atte Stufnahmen ganj fo, wie ba§ einmal gefehene, öietteicht

unter hunbert mißlungenen herau§gefuchte 9^egatiü, gelingen

müffen. ®iefe jungen ^eißfi^orne werben freilich böfe 3:age

ber 33eräagtheit früh S^n^S f)aUn, unb wohl \^ntn, wenn

fie Slu§bauer unb ^leiß genug befil^en, ba§ erfte Unwetter

gu überwinben, um bann gewi^igt unb aufgeflärt mit neuem

aJJuthe, frifch unb freubig an neue Slrbeiten heranzugehen

.

®amit e§ aber Stilen, Slnfängern wie Geübten, auf ihren ^rr*

wegen nicht an einem wohlthnenben 2[Begweifer fehle, bringen

wir nachträglich ein SSergeichniß ber befannten Fehlerquellen.

(5Rad) S3ogel'§ 5-ortfd)vittc in fcev ^pfjotograptiie.)

a) S3ei ber (gmulfionäbereitung unb platten*

präparation.

1. Slbfa^ oon 33romfilber bitbet fich, wenn bie ömulfion

au rafch gemifcht, babei fehlest gefchüttelt ober gerührt, ober

itvil.ger. ganbbud; ber 5pt)otogvapl}ie. 12
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bte matim 311 büttn ift. legten ^aU fefet man
100 (Su&ifcentimeter ©miilfion 2 2;^eUe ©elattne. ^ft bie

Matim (biirc^ langes tod)en ober ©tgeriren) aber

gerfe^t, fo ^ilft auc^ biefer ßiifa^ nic^t.

2. ®ie ©mulfion fliegt fc^Iec^t über bie flatk. Wlan
l^tlft mit bem ß^IaSftab ober mit bem ^infel nac^.

3. Suftblajen. Tlan oermeibe ftarfe§ @cf)ütteln ber

©mulfion eeim (5^ie§en. 3Im beften irerben bie Suftblafen

burc^ giltriren burc^ %hmU ober 33aiimtooöe entfernt.

Sluc^ 3ufa^ üon Stlfo^ol foö abhelfen.

4. Ungleich bicfe @ci)icJ)t entfielt meift, »enn man bie

aufgegoffene ©mulfion t^eilioeife tpieber ablaufen tä§t. ®ie
Slblauffeite »irb faft immer biefer. mv gieben gleichmäßige

SJert^eilung in horizontaler Öage oor.

5. (Schlieren unb ©treifen. ®iefe entfte^cn, loenn

©mulfion ober platte beim @ie§en gu falt finb unb menn
bie platte ungleich trocfnet. man oermeibe Oeffnen be§

STrocfnenfcbranfS unb ungleichen l^uftjug.

6. X)ie ©mulfion erftarrt nicht, aj^an lege bie platte

auf einen ©igfaften. Erftarrt fie auch nicht, fo enthält

bte (Smulfion gu wenig (Gelatine *) ; ober bie ©elatine ift

bei ber ^rä|)aration gerfe^t. ^m legten ^aü hilft 5llaun.

7. ®ie (gmulfion arbeitet fchleirig. ^ier mu§ man
fich überaeugen, ba§ Der ©chleier nicht burch frembe§ Sicht,

Uebere^^^ofition, unpaffenbe ©ntioicEIer 2c. herrührt. Siegen biefe

f^ehler nicht oor, fo hat eine ^erfe^ung ber ©mulfion ftatt--

gefunben, entioeber bei ber 53ereitung ober bei ber 2tuf^

bemahrung. 3tbnei} empfiehlt für folchen ^att ^reffen ber

fchleirigen gmulfion in SBaffer, loelches in 1000 ^heiten

6 l^tik rothe§ chromfaureS ^ali enthält, 4—5 ©tunben

*) Stb^ilfe: 3ufaö öon 2—3 ißevcent frifc^er ©elatine.
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flehen laffen, bann 3ßafcJ)en. ^uc!) ßiifa^ üon ^obttnctur

I^ilft ginneUen.

©ber empfiehlt 10—15 ü)^iniiten langes iSe^anbeln

(ber fc^Ietvigen platten) mit 10 ©ramm rot^em 33lutlaugen*

jalä, 10 ©ramm 33romfalium gelöft in 100 ßubifcentimeter

SBaffer unb 3BafcJ)ett. mtM^t bürfte ftc^ bieje§ 33erfa()ren

aiic^ für Rubeln eignen, ^n allen %äUm leibet burcf) folc^e

9^eftauration bie @m^)finbUd}feit.

%aii§ bie platten fe^r langfam troifnen (länger al§

brei Xage), fann man faft gett)i§ fein, ba§ bie gute^t

getrocfneten ©teüen gerfel^t finb unb fcJ)teiern. @olcJ)e platten

finb nid)t me^r retten, ^aat empfiehlt 9Ui§fpri^en ber

STrorfenräiime mit (Sarbolfäure. Ueber ©c^ieier anberen Ur*

fprungS fie^e unten.

8. ®ie platten fctiimmetn bei 2lufbeiüal}rung an

fernsten Orten.

9. Die platten geigen nad) a)lonaten beim ©nttoirfetn

fc^tcarge 9fiänber. Urfa^e : ©atec^t gepui^te Ü^änber ober ger^

fe^te ©mulfion (f.
^r. 6) ober ^(ufbema^ren gwifc^en Rapier. (?)

b) 33eim ©ntwicfeln, SSerftärfen 2C.

10. @cJ)leier. a) '3^ie platte ift übere^-ponirt. ^n fold}em

^atte fommt ba§ 33ilb fer}r \^ndi beim ©ntwicfeln unb öer=

f(t)winbet ebenfobalb unter bem @c!^teier.

b) Die platte ift oon frembem Öid;)t getroffen, ^n

biefem %aUt fteüt ficf) ber ©c^leier oor bem ©rfdieinen be§

93ilbe§ ein. SJ^an unterfuÄe ßamera, (Saffetten, ^latten^

faften ic. auf i^re 8ic^tbi(i)t^eit.

c) Der (Sntiüirfler ift gu ftarf ober entr^ätt gu wenig

S3romfalium, in biefem ^aöe ^ilft «erbünnung ober 33rom-

Jaliumgufa^ (1—2 (Subifcentimeter ^romfalium) 1 : 10 auf

100 ©ntivicfkr.
12*
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d) ®te (Smulfton tft gerje^t (fie^e üben 9lr. 7).

e) SKe^rere btefer Urfac^en lutrfen giifammen.

btefem ^aüe fürgt man gunäc^ft iüejentli(^ bie @3:po[ttion

nac^ forgfälttger 33eptiing üor frembem Sic^t. ^ilft biefe

33or[tc^t§ma§regeI nt^t, fo üerjii^t man fd)tüä(^ere*), ref^^ectiüe

an 33romfaltum reictiere ©ntirtcfter. §ilft auc^ biefeS nic^t, fo

tft bie ©mulfton gerfe^t. 9)?an üerfii^e bann rot§e§ SIut=

laiigenfatj nac^ (Sber (ftet)e ^v. 7).

11. 9iotl}f(i^Ieter fteüt ftc^ ein, wenn bei ber ©mulfiünS*

bereitung ©ilberüberfi^u^ genommen luurbe ober wenn man
bie S3romfal§gelatine in ba§ ©ilbevnitrat gie§t. 9iac^ 5tbnel}

tritt biefer 9tot^fd)Ieier mit ©ifeno^-alatentinicfler ni^t auf.

12. ^elbfc^Ieier tritt häufig bei ^i^roentmicfler auf.

Entfernung, Einlegen in üerbünnte ©algfäure (1 «Säure,

100 Saffer) unb kbfpülen.

13. ©rünfc^leier erfc^eint nur bei gewiffen •^Präpara--

tionen. @r ift beffer na(^ bem g-ijjiren fennbar. Slbf}ilfe:

Einlegen in 3Bafferftofffupero^l}b.**)

14. SBei§er ©c^Ieier erfd^eint bei Slnwenbung fe^r

falfrei^er ©püliuäffer nac^ Oj:alatentir)i(flung. Entfernung:

^Inmenbung oerbünnter ©algfäure. (@ie[}e 9^r. 12.)

15. $erftärfung§fc£)Ieier treten ftet§ auf, luenn bie

'^Platte oor bem 33erftärfen ober gwifc^en ben einzelnen Ope-

rationen be§ 33erftärfen§, nid^t genügenb geraafc^en luurbe.

Entfernen berfelben ift fcbmer.

16. ®ünne Silber finb ^otge entweber gu bünn ge^

goffener Emulfion, ober aud] oon Uebere^pofition, ober oon

*) Set ©ifenojalat buvd) 9tebuction beö ©ifen«, bei ^t)vogaÄu6

imdi) 9iebuction beS Slmmon«.

**) 2)a8felbc »tvb jefet gu fel}i- bißigen JPreifen üou @cf)cving'8

t^abvif in Berlin geliefert.
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ajlangel an S3roinfa(iiim. ®ie ^fiatiir ber enutlfton ift natür*

litf) üon ettifliit. 9J?and)e arbeitet ^art, anbere weici).

®ei ^i}roentn}i(fler üfeer^euge matt ficf), ba^ ber Stttt*

tnottiaf toeber fcJ)ir)ac^, itocJ) ftar! ift.

^e tangjaitter ba§ S3Ub fommt, befto fräfttger n^irb

e§, je rafc^er, befto ftauer.

17. |)arte 33Uber iverben veranlaßt a) burd) Uekr^

e^|)o[ttioti
;

le^tere tritt ttatürlicf) atit e()cfteit bei icenig

etitvtinblidier ©mulfiott ein. ^n folcben ^äüen ^ilft ätuweilen

öerftärfter ©ntti^icfler
;

b) biird) unpaffenbe ©ntttjicfler.

18. 3u intenfioe 33itber. aj?ancf)e (Sntiilfion arbeitet

überintenfiü. 3ur SSermeibiing gii großer ^ntenfttät empfie()lt

ficJ) ein ftarfer, rajc^ wirfenber (Snttijicfleu, obne ober mit

wenig 33romfalium. @e^r empfinblic^e platten [inb e^er

ftau aU intenfiü.

19. träufeln imb ^orfenbilbung. ®er fatalfte ^etiler

ber Gelatine befter)t im 5lufr}eben, fälteln unb t^eilweifen

So§taffen ber ©elatinefcfiic^t. ©efc^ie^t bie§ am 9ianbe,

fo tritt Haltung ein, gej^ie^t bie§ in ber mtU, \o tnU

fte^en Rotten ober S3Iafen. (£§ gefc^ie^t feltener wä^renb

ber ©ntwictlung, öfter im ^i^-irbabe, nod) öfter beim Safd)en.

Urfac^e ift SÖZangel an 5lbf)äfton bei ber ©elattne. @old)e

tritt ein burd) gerfetiung bei längerem todien ober bei 511

langfamem ^rorfnen. 5ll§ 5lb^ilfe em^jfie^lt man >3tifa^ üon

3tlaun ätir gmiilfion, ober gtuei bi§ brei aJiinuten langet

S3aben ber platten in 3^ bi§ 5|jercentiger 5llaiinlöfung, cor

ber gntmidlung, tinb fogleid)e§ Sßafd)en ober Saben in ^1=

fo^ol unb 2öeid)en in alfot)olt}ältigem Sßaffer.

Slbnel) empfiet)lt Ueberaief)en ber platte mit einper-^

centigem 9!ot)foüob al§ 9iabicalmittel. >yiad) bem Ueberaie^en

babet man fie in SBaffer bi§ bie ^ettftreifen ücrfd}iüinben,

bann entwicfelt man. ^m gälte ftarfen 3luft)ebcn§ ber ©c^ic^t
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am Ütanbe empfiehlt er ®eftreict)en be§ ^anbe§ mit taut*

fcf^uflöfung. 5tuc^ empfiehlt er ^ufat^ üon @ptritu§ ^um
^i^'irbab, \o mi al§ e§ of)m 9fiteberfc^tag geben, cer^

tragen fann.

Olafen auf ber ©c^tc^t foßen, fo balb fie fic^ geigen,

am bcften burcJ) fofortigeg einlegen ber platte in 5ltfo^ol

fortge£)rad)t loerben.

20. ©anbiger 9^ieberj(^Iag im ©ifenentiuidfler tritt ein,

wenn ju irenig oj;aIfaure§ Mi ent(}alten ift. fci^eibet fic^

bann oplfaure§ ©tfen in trtiftatlen au§. a}Jan füge in

folgen ^äfien me^r ojralfaureS tali ju.

21. ®ie 91egatiüe erf^einen grobförnig. 1)ann ift bie

©mulfion beim ©ttbern \^k^t gemtfc^t ober burc^ gu lange

^Digeftion ober burd) Slmmon gerfe^t. Slb^ilfe hierfür giebt

e§ ni(j^t.

22. ©elbe, in ber ^urc^fic^t bunfle ^lecfen rühren

üon nic|t auSfi^nrten S3romfüberpartifeIn §er. Wan bringe

bie platte in ba§ ^i^-irbab gurücf.

23. 93erftärfung§fe^ler. 3:reten wä^renb be§ 3Serftcirfen§

natf) bem ^i^iren ^ef}Ier auf, fo ift bie @d}ic|t ungenügenb

geiüafc^cn.

^Der üieft oon ^i^irnatron bilbet bann mit bem Ouecf*

filberoerftärfer Ie{d)te 9^iebcrfc^läge.

^er ©itberoerftärfer giebt leicht 9iot()fc^leier, nament^

liij bei 3)?angel an @äure ober bei ©egennjart oon ^iyir*

natron, ßi^anfalium entfernt i^n äuweilen, ift jeboc^ mit

33orfid)t 5u gebrauchen, ^lit ©ilberfalg oerftärfte platten

fi^-irt man am beften noc^ einmal, um 9kd)bunfeln ju

oermeiben.

®ie mit Ouerffilber oerftärften 5^egatioen loerben im

Öic^te t}eüer, o(}ne merflic^en «Schaben für ben (Sopirproce^,
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i[t aber ba§ Quecffüberfalj ungenügenb aiiSgetüafc^en, \o

luerben fie bunfler. legten %aU ift 9ftettiing fraglicJ).

24. ©aS 9^egatio färbt fic^ beim ©oi^iren braun.

@olc^e§ tritt bei nic^t lacfirten ©elatineplatten ein bur^^

Jöirfung be§ ©ilberfaljeS be§ ^apier§ auf bie Gelatine.

§ier ift Slb^ilfe fragüA. ^Man facfire lieber üor bem ©ilbern.

25. T)a^ §8ilb fi^irt fe(}r laugfam. Die§ gefd)ie^t bei

l^arter (S^elatine, ferner bei concentrirter ober gu »erbünnter

^i^irlöfung.

(@ber'§ SSer^eic^ni^, umfangreicher, fommt im Söefcnt*

Ui^en hierauf ^inaug.)



Slücitc ÄBthcifung.

^I)oto9riH)f)tc auf %^apkt mib mit ©elatine.

T)a§ e^Urftlber öer(}äU ficJ) im Sickte aitffaüenb

anberS, vok bie üorI}er befproc^enen ätjnlic^en ©ilber^aloib*

jalge be§ Q3rom> iinb ^obftlber, inbem e§ oI)ne ßiit^un eine§

8?ebucirinittel§, eine§ ©ntiricfterg, fc^on in ftrf) jelbft gerlegt

lüirb in ©iib^Iorür, meines tyieberiim leicht in rebucirte§mM imb in e(}Ior ficJ) fpaltet. 5Iu§ biefem ©runbe ifl

bie ^erfteöung üon ^^otogrammen mittelft ß^Iorfüber aiic^

niel einfacher, iinb wivb au§fd}Iie§lict) giir |)erfteniing üon

))o[itiüen S3ilbern, ©opien üon 9legatiüen, oerwenbet.

SBegen feiner bebeutenb geringeren Sic^tempfinblidjfeit

IjaUn von e§ im SoIIobion* unb 33romiiI&ergeIatine*^erfa^ren

gar nid}t ober nur nebenfäd)ltcf) benü^t, fo ba^ e§ auc^ l^cute

nur al§ ^actor für bie ^ap ier p()o t o g r apl) ie, b. i. ba§

ßopirüerfa^ren anjufe^en ift.

®ie 3Serfud)e üon @ta§, ©ber unb ^Msgig^elU*)
l^aben barget^an, ba§ ba§ (£f}lorfiIber in 33erbinbung mit

ber ©elatine ä^nlic^er SDJobificationen fällig ift, iuie ba§ Sroni'-

unb ^obfilber, menngleic^ in bebeutenb geringerem @rabe.

*) @ief}e bie ^^Dtograpf}ie mit Sfjlorfilbergelatine unb cf)cmifd)ev

entiDicfUmg öon Sbev unb ^isgig^cdi. 2Bten, 1881.
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Stmmontaf unb fo^Ienfaure§ 2(mnioniaf,

Se^tere§ in fc^iüäc^erem Wla^t, fteic3ern bie i^lt^tempfinblic^feit

ä^nlic^ \vk 3ßärme, t^thm aüer gegenüber ber Se^teren,

toelc^e nur bünne fraftloje 33tlber erzeugt, Silber üon großer

toft unb eigetttpmlt^er ^arbe.

ß[}lor[{lber burd) 3tlf alimetane ergeugt geben bte

U)eid)ften unb garteften, ^int' unb (Sabmtumc^Iorib

fel^r Kare unb ^arte 33ilber.

'^k im ^ofitioproce§ bereits eriuä^nten ^ejc^ leuniger

toirfen auf ®C)lor[ilber in beiben STcobificationen orangerot!^,

nad^ ©ber burcf) Digeftion in Sf^lorfilbergelatine^Smulfion

erhalten — vok oiolett, nac^ 12—24ftünbigeni ©igeriren

bei 35—40° C. erhalten — ebenfalls üortl]eil^aft, unb ginar

am fräftigften 9J?orpl}ium, fd)iuäcJ)er 2:attntn unb

©aÜuSjäure.

m m 0 n i a f ge^t mit bem S^lorfilber eine SSerbinbung

gu S^Iorfitberammonium ein, luelc^eS fowol)! für fid^, wie unter

bem @ntu)iifler bebeutenb empfinblidKr ift, nne ba§ reine ©alg.

^uräbetid)tete§ ef)lorfilber, faum merflic^ im

Sid)te gefärbt, üerf)ält fid) gegen 9teagentien gang iine tiöflig

gefi^wärjteS, lange belichtetes @Uberd)Iorib, luaS für bie @nt=

fte(}ung eines ©ubcbtortbs fpric^t.

^^olarifation tritt bei bem ß^Iorfilber üiel fpäter

ein, lute bei bem 33romfilber, au(^ wirb baS polarifirte ©alj

Don ©alpeterfäure gum 3l()eU gelöft, waS bie (Gegenwart

üon rebucirtem aJietaß anbeutet. ^)iormal belid)teteS ß^Ior'

füber greift biefe @äure nic^t an.

infolge feines geringen SlbforptionSüermbgenS für

bie 8ic^tftra()Ien befiljt baS ß^Iorfilber eine geringere

Sich tempfinblic^ feit, wie bte anberen liii^tempfinblidien

©ilberfalge, wie oben fi^on bemerft, weshalb eS für ben

9iegatiüproce^ nid)t taugt, t»ielmel)r üergögernb wirft.
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5(uf aüe biefe ©tgentpmüc^fetten werben iDtr weiter

unten (fie^e"@ette 189) noc^ einmal unb eingel}enber surürf*

fomnien.

^tt bem althergebrachten @il&ercopirproce§ auf S^lor-

filber unb Sl)lorfil6eralbumin ift nichts geänbert luorben,

wir |)räpariren unfer Rapier heute wie folgt:

@ i l b e r b a b :

©ilbernitrat 1 Z^dl, SBaffer 15—20 Zi:)ixk. (Schwimm^

aeit 2—3 aJJinuten.

3ufa| einiger (Stramm Ööfung üon fohlenfaurem

9latron in Söaffer. ®er 9iieberfchlag mu§ im ^abe bleiben,

um ba§ 9iötl}en ju Derhüten.

3Serftär f ung: 10 ©ramm ©ilberlöfung (1:8) für

jeben 33ogen.

®ie fertigen, gut geiuäfferten Sopien fommen in

folgenbeg

©olbbab:

I.

1 2:heil ßhlorgolb ober 2 X\:,dk ©olbfalj,

24 3:heile fffigfaureS 9latron friftaöifirt,

3 „ fohlenfaureg 9^iatron,

2500 „ SBaffer.

©inige ©tunben üor bem Gebrauche anfe^en.

Ober ftatt beffen

:

II.

a) 4^2 ©ramm effig)aiire§ ^^latron boppelt, gefchmolsen,

1000 „ Saffer,

b) 3 „ 93oraj:|}ult)er,

1000 „ Saffer.
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(Sine @jtunbe üor bem (^thvauä:) &etbe ßöfungen ju

gteic^en 2;^eilen mifcfeen unb auf 60 ©ramm biefer a}?ifd)iing

60 Zentigramm ©olbfatj, oor^er in SÖaffer gelöft, äuje^en.

Stu§ bem (S^olb&abe in'§ Saffer, forgfam biird)n)äffert,

fij;irt in 1 X^:)üi unterfc^wefligfaurem 9Zatron, gelöft in

8 @etüic^t§t§eiren Saffer.

®a§ äöäfjern nac^ bem ^ij;iren ift ^auptfac^e, bamit

alles giatron entfernt luerbe, unb füge ic^ beg^alb bem fünften

ober felften SBaf^iuaffer, je nac^ Quantität, per Siter etwa

1 (S^Iöffel ootl ^aüeße'fd^e öauge, Eau de Javelle (fiet}e

oben unterc6Iorigfaure§ 9^atron) a\§> — Slntifulfur — l^inju.

Stl§ fogenannteS 53Ieic^iüaffer ift bie§ in allen 3t)J0t^efen

unb ©roguen^anblungen gu ^aben.

!Die fc^lie^tic^ jum 2;rocfnen aufgefangenen Kopien

foßen nicft ooßfornmen au§trocfnen, oielmefr nocf etwa§

feucht bef(fnitten unb aufgewogen werben, bamit ficf in ber

©iioei§f(^ic^t feine fleinen ©prünge unb 9iiffe bilben, bie

befanntli(i§ fifr ftörenb finb.

SGßenn nicJ)t neu, fo boct) me(}r gebräucJ)lid) wie früher,

ift ba§ faltbare gefilterte 5llbumin))apier.

Um bie§ barsuftellen, filbert man ba§ 5tlbuminpapier,

wa§ äu biefem ^werfe minbeften§ 8 ttlo^^apier fein mu§,

wie gewöfnli^, fängt auf, tä^t geforig abtropfen unb brücft

bie a^änber be§ nocf fefr feucften ^apierä gwifcfen ^lie^*

papier au§, fo ba§ fie faft trocfen erfcfeinen. ^e^t fommen

bie einzelnen ©lätter mit ber 9t ücf feite, bie alfo nic^t

gcfilbert ift, auf ein ^ab, beftefenb au§:

1 ©ramm ©itronenfäure, gelöft in

15 ©ubifcentimeter Saffer,

worauf fie fö(^ften§ eine falbe SDKnute f^wimmen, unb

werben bann wie gewöfnlicf getrocfnet. ^n einer S3le^bofe,

luftbicft oerfd)loffen, oor ii^icft unb ^eucftigfeit gefcfü^t, fält
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fic^ bte§ '^ap'm woc^en* monatelang, namentlich an

trotfenem, faltem Orte aufOewa^rt.

©te übrige S3el)anblung biefe§ r)alt6aren "^|3apieve§ ift

bie geiüö^nlic^e, nur n^irb e§ in anberer ^effe getont, nämlicE)

:

®ie fräftig copirten iöilber trerben glei^ im 9iatron^

babe au§fi^irt, bann giueimal geiuaf^en unb in bem foIgen=

ben 9?§obangolbbab getont.

100 ©ramm 3Baffer,

20 „ 9if}oban=^3tmmonium,

3 ©ubifcentimeter fö^Iorgolblöfiing (1 : 100).

Die Silber nehmen barin ben S^on an, ben fie fpäter

im trocfenen ^uftanbe behalten, jo ba^ bejonberS bem Dilet-

tanten ba§ 3Sergolben ungemein erleid)tert mirb; aber am^

ber "»ßhotogral}]^ iüirb finben, ba§ i§m biefe 9J^ett}obe, gunial

bei f(^Ied)tem ^.iö^t, guiueiten SSorgüge gelüäf)rt.

Da§ "^ßapier ^at faft genau ba§felbe 5lu§fet}en, tuie

ba§ einfach gefilberte, üon bem e§ fid) inbeffen burc^ feine

lange ^altbarfeit unterfc^eibet; t§ copirt bebeutenb fd)nener

al§ geu)öhnliche§ unb ift ba^er befonber§ bei bunftem SÖettcr

fe^r rt)erthoot(.

^at man iriber SBiffen an einem trüben S^age einen

erheblichen UeberfiJhuf^ üon gefilbertem "ißapier, fo fann man

ba§felbe baburd) haltbar machen, ba§ e§ mit obiger Zitronen«

fäurelöfung auf ber 9ftücffeite mittelft eine§ lueichen @(^htpamme§

ober ^infe(§ gleichmäßig beftridien wirb, ix)onad) e§ mef)rere

2^age tioüfommen weiß fid) erhält. @ehr gut gewäffert oor

bem S^onen, fo ba§ afle @äure ooüfommen entfernt ift,

laffen fi^ bie Kopien aud) in bem gewöhnlichen ©olbbabe,

oor bem ^i^-ireit, oergolben.

^n bem üon @ber unb ^ijgiglhelli hef<iu§gegebenen

SBerfe „Die '^Photographie mit ©h^orftlbergelatine" ift eine

Slnweifung gur ^erftellung biefe§ "ißräparateS gegeben, ba§
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für manche |)raftifci)e unb ipiffetifc^aftiicf)e, aucJ) ^nbiiftrie*

Stoede [i^ befonber§ eignet,

©tefe tautet alfo:

tft öoit 35ort]^etl jur ^erfteüung üon ^enfterbUbern, Saterna*

nmcgicabUbern, 9?eprobuctton üon 9legatben tc. ®ie ^rtn*

cipien be§ S>erfaf)ren§ ftnb jd)on @eite 184 gegeben luorben.

1. ^erftellung ber ®()IovfiIbergelatine. ''Man

löft 20—25©ramm ©elatine in 200(Subifcentimeterbeftimrtem

SÖajfer, giebt bagu 7 ©ramm et}Iornatrium ober 6-4 ©ramm
e^loranimcn, ftettt in äöaffer bei 40*» C, läp löjen, bann-

giebt man ba^ii 15 ©ramm ©ilberjalg, getöft in 100 ßubif*

centimeter Söaffer. ®ie (Smulfion wirb n^eiter be^anbelt,

mie ^romfitberemulfion, b. i. ^iim ©erinnen gebracht, ge=

^re^t unb gewafdjen.

©tatt beffen em^fi^^^t ©ilbernitrat

Dörfer mit Stmmon gu üerfe^en, bi§ ber anfangt entftanbene

9^ieberfc^lag fid) tüieber löft. ©c^Ieierbilbung ift hierbei nic^t

3u befürchten, wof)l aber Slbtöfen unb l^räufeln ber ©c^i^t

bei jc^IcL^ter ©elatine.

1)a§ "^Prä^jariren gef^iel)t genau wie bei Sromfitber-

gelatine. 9}?an überjiet^t bie platten mit S^romgektine.

S3or bem 5tufgie^en ber ©mulfion werben fie üorgewärmt,

bann ba§ Uebergie§en bejorgt, ebenfo ba§ S^rodnen. ®ie

'iptatten erfd^einen merfli^ bünner a\§> 33romfilberpIatten.

(S^-poniren. SSe^ufä föopiren üon ^kgatioen ej:ponirt

man im ®opirral}men bei ©aäUd^t, ©c^wansbrenner, in

IV2 3!«eter ^iftan^ 30 ^JJZinuten, in V2 SJJeter nur SVg MU
nuten ; bei STageSlic^t je nac^ ber .g)eüigfeit in 1—3 ©ecun-

ben, bei fe^r t}eüem 8id)t ein 23ru(^t^eil einer ©ecunbe.
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^a§> ©nttüirfeln gefc^te^t am beftcn mit faurcm,

citronenfaurem ^mmon imb ba^u gemifd^ter ©ifenlöfimg

(100 ©ramm fötfenoitriol, 300 ®ii6ifcentimeter Sßaffer,

2—4 Si^ro^fen ©c^wefelfäure). ®a§ faure, citronenfaure

5tmmon bereitet man nai^ (S. imb \vk folgt:

9)?an löft 600 ©ramm ©Itronenfäure in gwei ßiter

SBaffer, iteutralifirt mit Stmmon, bi§ e§ gang f^wac^

alfaltfc^ ift.

Siirbe burc^ Unüorfic^tigfeit p öiel 5tmmoniaf 511=

gefegt, \o ba§ bie Söfiing jel}r [tarf alfalifc^ reagirt, fo er=

()iljt man biefelf»e fo lange, 6i§ ba§ überflüffige Stmmoniaf

entwichen, unb bie ^lüffigfeit neutral reagirt. hierauf iwerben

400 ©ramm (Sitronenfäure unb gur erfatteten ^lüffigfeit

öiel SBaffer l^injugefügt, bi§ ba§ f^lie§Iic^e SSoUimen ber

^lüfjigfeit 4 Siter beträgt, (^iergu werben circa 400 eubtf-

centimeter SBaffer not^irenbig fein.)

1)iefe Söfung jyirb in SSorratl) ^ergeftetft unb ^ätt fic^

mit einigen Srro:pfen ©arbolfäure in gefc^loffenen ^Iaf(^en

unbegrenzt lange.

^urg üor bem ©ebraucC}e mifii^t man:

5tmmoniumoitrioI'ööfung 90 SSoIumen,

®ifencitrat*8öfung 30 „

ß^Iornatrium^Söfung (1:30) al§ 3Seräögcrer 6 „

®ie Ööfung erfc^eint üollftänbig f(ar unb fe^t unter

feinen Umftänben irgenb einen 9^ieberf(^iag ab.

®ie ^arbe be§ ©itratentwicflerg ift in frifc^em 3^*

ftanbe r}engrün unb lüirb bei Luftzutritt mit ber ^nt bunficr.

(Sie ift t)iel faltbarer, al§ ber Oplatentwicfler. 3^ie einmal

gemifc^te Löfung lä|t fic^ red}t gut einen 2:ag lang üer^

fc^iebenen platten üertuenben, menn man bie beim 5trbeiten

entftel^enben 35er(ufte burc^ 3»fa^ frifd)er Söfung ergänzt.
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'J)te ccpivk 'platte, auf \vdä)tv enttoeber gar feine

ober nur eine fi^mad^e Silbf^jur fiii^t&ar tft, lüirb in bie

(£ntiüicflung§f(^ale gelegt unb burc^ rafc^e§ ^Bewegen mit

bem (Sntwitfler bebetft. ®ie ©ntiuirflung ge^t bei rii^tiger

33eli^tung fel)r xa]^ cor fi(i§. T)a^ ©ilb erfc^eint jd}on in

ber erften 9J?inute unb getrinnt aüniä^Ii^ an lüraft; e§

erfi^einen guerft bie tiefen ®cf)atten unb fucceffiüe treten bie

^albtöne in ben >DetaiI§, in ben §öc^ften Sii^tern l^eraug.

Stritt jebocö ba§ S3ilb faft momentan I^eroor, fo ift bie

93elic^tung§5eit gu lange, iroburd^ ba§ ^ofitio flau unb fraft=

lo§ ivirb. Unter normalen llmftänben bauert bie ©ntioirflung

5—10 a)linuten.

®a§ S3ilb erfc^eint in ber 5luffi(i^t oollftänbig gut

ftc^tbar, loeniger in ber ®urc^fi(^t. 9}?an entwidfelt fo lange^

bi§ bie ^öct]ften Siebter it}re reine tt>ei§e g-arbe gu oerlieren

beginnen unb fii^ bunfler färben.

®ie platte loirb bann gut abgefpült unb fi^'irt.

Uebcr ben Effect biefe§ ®ntioi(fler§ auf bie ^luei Birten:

ber (Smulfton fiet}e weiter unten.

®ie mit oiel ß^lornatrium entiotifelten, aber normal

belichteten platten finb bunfler (met}r fc^uvärjlid)) gefärbt,

al§ bie mit wenig S^lornatrium entwicfelten. platten, luelc^e-

mit 9iücffi(iht auf ben oermel^rten ßl}lornatrium'3nfa^ länger

belichtet werben, erhalten bagegen einen mef}r gelbrotl^en

Zon, befonberS wenn ber ©ntioicfler mit bem glei(^hen 3?olumen

SBaffer oerbünnt würbe.

(Sbenfo wieS^lornatrium wirft ß^lorammonium, ß^lor*

falium :c. S3iel ftärfer oergögernb wirft ißromfalium.

®ie ^arbe ber mit oerbünntem ©ntwicfler ^ergefteöten

Silber neigt mel^r in ba§ Üiöt^lic^e. Die ^ermel}rung ber

©äure im ©ntwtcfler, wie 3. 33. ßitronenfäure, ©ffigfäure

oerlangfamt beffen SBirfung unb oerminbert bie @m|)finblii^feit..
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®a§ 3'^^'^^^'^ gef^^ie^t in einer Söfiing t»on unter*

fc^inefligfaiirem ^latron (1:10 1:20). ^5)iefe geringe

ßoncentration genügt nid)t nur §uni üoüftänbigen ^ijiren,

fonbern e§ erfolgt fogar bie g-i^*trung in einer üerbünnten

Söfung rafc^er aU in einer concentrirten, unb wirb babur^

^altenbilbung üerminbert. ®ie fi^-irten "^Platten mü[fen fe^r

gut abgefpült unb bann in öfter§ gewe^feltem SSaffer

1—2 ©tunben lang getcafi^en werben.

3)a§ jlonen. 3)ie Silber «werben nac^ bern ^i^nren in

einem Ot^obangolbbab getont.

a) SBajfer 500 ©ubifcentimeter, 9i§oban=^2lmmonium

20 @ramm, ^i^-irnatron 1:5 ©ramm;
b) Saffer 500 (Subifcentimeter unb (S^olbc^lorib^^alium--

löfung (1 : 50) 30—40 (Subifcentimeter.

33etbe Sofungen »erben oor bem ©ebrauc^e ^ufammen-

gegoffen. ^Da§ Sab ift minbeften§ eine So^e lang [jaltbar

unb fann cor bem nochmaligen ©ebrauc^e- burc^

etwas ©olblöfung oerftärft werben.

^n biefem ©olbbabe färben fic^ bie Silber regelmäßig.

®ie Operation muß, wenn ber rid^tige Zon erhalten ift,

fogleic^ unterbrochen werben, ba fonft bie garten Silbftellen

einen rein blauen Zon annehmen. ®er j^on wirb beim

Strotfnen bunfler, oft bläulii^.

Sei 35erwenbung gu ^enfterbilbern muß eine matte

(Scheibe hinter bie Silber gelegt werben. @tatt SJiattfctieiben

fann man folgenben (Srfa^ nehmen:

a) Saffer 100
' Xtjtik, ©elatine 5 ^^eile, ©hlor*

bart)um 6 S^fieile;

b) Sßaffer 100 Zt)tik, fc^wefelfaure§ g^iatron 15 ST^eile,

ß^elatine 5 ^^h^ile.

^Diefe Ööfungen werben gemifc^t, e§ bilbet fict) babei

eine weiße (Smulfion oon fc^wefelfaurem Sart)t. 3)a§ al§
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»en|)robuct entfte^enbe (S^Iornatrium fann burc^ SOßajc^en

entfernt n^erben. T>k geiüaf^^ene (Smulfton lolrb in ber

3Bärme gefc^molsen unb in befannter Seife auf ^ori^ontal

gefteüte "ipiatten aufgetragen, ^ur ^teprobuction üon 9^ega-

tiüen em^jfe^ten (£. unb ^. bte Slmmon^emulfion.

'^apkv fann man leicht burc^ (Sci^wimmenlaffen mit

ber (E-mulfion übergießen. ©. unb ^. em|?feßlen, um ba§

Rapier gefc^meibig gu machen, einen 3ufa| bi§ 10 ^ercent

®{i;cerin gur ©mulfion.

(S^ebraucßSanweifung für ßßlorf itbergelatine^

2:rocf nen^^tatten üon % %. ©cßippang u. ßo.

®iefe platten eignen ficß befonber§ gur ^erfteüung

öon ®Ia§bia|)ofitioen, su g-enfterbUbern, ©tereoffo)?* unb

@fio^)tifonbilbern, aU aud) gu Üteprobuctionen üon 9lega^

tioen unb gu ä^ergrö§erungen.

®a§ ^opivm felbft bauert bei 2:age§acßt 5—30 @e*

cunben, bei ©aSlid^t ober ßeüem ÖampenUcßt circa 30

nuten. aJJan legt im ©unfelgimmer ba§ gu copirenbe S^egatio

in ben ßopirraßmen unb barauf eine Slrotfnenplatte, fo, ba^

bie iöilbfeite be§ 9ZegatiD§ unb bie em^3finbtic|e ©cßicßt ber

STrocfnenplatte ficß berühren.

25 eitronenfäure, tt?ie «Seite 152. 1 ©ßlornatrium,

60 beftiö. Söaffer, 30 beftiü. SOöaffer.

15 Stmmoniaf.

3Sor bem (^ebrau^e mif^ßt man

1 Z^til Öofung C, \

Iö|ung M

föntipicfter nac^ ©ber.

%ö|ung E Xölung C

5 Z^tik „ E,

15 „ „ M,

10 „ beftiüirte§ Sßäffer

^ann aufbewahrt unb

firügev. §anb6iicl} ber ^f)Dtograp(ne. 13
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St&nel) em|)fiept biefen ©ntiüicfler mit Oj:aIatent^

mäUx 3u mifc^en; berfel&e tüirft Diel energifc^er unb giebt

))rac^tooWe ^öne üon gro§ev Sriüaitä.

entiptcfler naäj n^mij.

480 beftimrteg SBaffer,

50 citronettfaiireg tali,

20 opIfaure§ (£ifeno^l}buI.

tiefer ©ntiDicfler bebarf feine§ ^emmenben ßiifa^eS

unb ift auc^ für reine Sromfilberplatten ein brauchbarer

^eröorrufer, ber fef}r ßiet bequemer anaufe^en ift, aU ber

© b er'fd^e.

^te ^arbe ber mit i^m hervorgerufenen Silber ift

eine ungemein mannigfaltige, ^ft ber ^eroorrufer noch

lüenig benü|t, fo erscheinen fie rein grün; je länger man ihn

oerwenbet, um fo mehr änbert fich ber Xon ber Silber unb

um fo langfamer avMttt er, fo bafe er reftaurirt luerben mu§.

>Die 5lrt ber 9?eftaurirung ift eine ungemein einfache:

auf 1000—1500 (Subifcentimeter Söfung giebt man
10 ©ramm (Sifen^juloer,

50 „ ßitronenfäure,

30 „ bo)jpeltfohlenfaure§ ^ali

ober

10 @ramm ©tfenpuloer,

30 „ O^-alfäure,

30 „ bop^jeltfohlenfaure§ tali.



a)ntte ÄMfaeifunß.

5tit§er bem @U6er, ba§ tntr in feinen ,g)aIoibfal3en

at« Uc^tempfittblid) bereits fennen lernten, ^aben wir auc^

im Saufe ber 3eit auf ®runb wiffenfd)aftnc^er Unterfuc^ungen

mehrere anbere llör^er fennen gelernt, weldie fic^ für ^^oto-

grap^if^e ^wtdt oerwenben laffen. 2Bir felien bei ber

^]5rüfung auf biefe (£igenfcf)aft baüon ab, ba§ ba§ Siebt al§

mäd)tiger ^actor ni^t nur auf aße ÖebenSproceff e t»on

l)öcJ)fter ^ebeutung ift, fonbern auc^ al§ Urquell alle§ @id}t^

baren einen überwiegenb großen (£influ§ auf bie färben-

erfi^einungen ber ganzen )Rati\v ausübt; benn bie bleid^enbe

Sirfung be§ Sid^teS unb ba§ ©rfc^einen ber grünen ^arbe

be§ ©t}lorop^i}ll§ in ben üerfc^iebenen ^flanäentt}eilen finb

3:§atfa^en, bie nic^t in ba§ 33ereid) unferer Slufgabe get}ören.

3Son ben Körpern, toelc^e bie Sic^tenipfinblid)feit, b. Ij.

bie ©igenfc^aft fid; im Sickte p^iififalifd) ober d)emifd) ^u

üeränbern, in bem 9J?a^e befit^en, ba^ barau§ eine praftifc^e

5lnmenbung§iueife herzuleiten ift, fommen üornel}mlich nur

bret Kategorien in 33etrad)t, nämlic^ bie ©ifenfalge,

© f)romoerbrnbungen unb ba§ Urannitrat.

^5)a§ Öe^tere ift fe^r balb, jebod) nid)t mit 9ied)t, au§

ber ^raj:i§ oerfd^wunben, bie beiben anberen bagegen werben

auc^ heute nod) mel)rfad) oerreenbet. ©erabe bie ei}romoer*

binbung ber ©etatine ift befanntlic^ bie 33afi§ be§ KohlebrudS,

be§ Sitt)tbrutf« unb oon Sßiditigfeit für bie ßinfogrooure.

13*
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^tefe beiben legten ^welge ber "ip^otograpl^ie tyerben

lüir f|3äter an ge[}üri9er ©teile ausführlich betrachten

haften, währenb ber to^lcbruif unb ba§ So^ircn mittclft

(Sifcnfalje, tj'm fogleti^ ermahnen ftnb.

§ 1* (Eoliireit mit ©ifenfalsctt.

S3on ben gahtreichen, fett 40 fahren aufgetauchten

2}?ethoben, eine lichtem|)finbliche 9}?tf(hung üon ©ifenfalg

3ur ^arftettung photographifcher Silber gu benü^en, finb

bie mehrften bur^ einfa^ere unb beffere »erbrängt loorben,

fo ba§ alle älteren heute nur noch ei"en hiftorif^en SBerth

befil^en.

©in Dielfach gur 9ie|}robuction üon planen unb

\3eichnungen, alfo ©arfteüungen in @trichmanier, benü^te§

3Serfahren ift in üielen inbuftrietlen (StabliffementS eingeführt.

@§ ift ba§ folgenbe:

©opirüerf ahren mittelft ©ifenfalge na^
^iääighelli,

wonach Mauc Ko^Jieil erhatten werben.

SfiegatiöeSopien nach ^'ofitioen Originalen fertigt

man nach ^iasighelli mit folgenber Cöfung:

100 3:heile Sßaffer,

8 „ rothe§ ^lutlaugenfal^,

10 „ citronenfaureg @ifenoj:i;bammon.

®iefe SO^ifchung wirb am beften gleich verbraucht, ober

man macJht fich beibe (Sal^löfungen in je 50 2;heilen SBaffer,

befonber§ um fie aufbewahren unb nac^ S3ebarf mifchen gu

fönnen; bie Kopien erfcheinen meift auf blauem (SJrunbe.

Wlan copivt wie gewöhnlich in einem So^jirrahmen, je nad)

ber ßichtftärfe, eine 33iertel'' bi§ eine unb gwei ©tunben,

wäffert im ^Dunflen gehörig au§.
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^ofititie ßo|)teit nac^ pofttiüen Originalen er^^ält

man m6:j bemfet&en in folgenber Seife:

80 (Sem. (S^ummilöfung (1 2:^eU G^ummi, 5 2:^eile SBaffer),

3 „ citronenfaure (Sifenammontöjiing (1 2;^eil ©atj,

3 2;^eile äöaffer)

5 „ @ifenc£)lDviblöfiing (1 3:f}eil ©ifeni^Iorib, 2 ST^eile

werben gemifc^t, unb ba fie batb üerbirfen, fcJ)neft gef)rauc^t,

bnrc^ 5tufftrei^en mittelft eine§ ^infel§ auf Rapier, m§>

gut geleimt ift. STrocfnen im ^unflen. 5Setic6tung einige

SJ^inuten unb länger, bi§ bie ßeic^nung auf bem bunfleren

©runbe fi^ fjdi marfirt. ®ann im fünften au§ bem

(Sopirral^men genommen, feeftrei^t man bie ^opk mit einer

Söfung oon 1 S^^eil gelben ^Slutlaugenfalj in 5 3:^eUen

SÖajfer, lüorauf ba§ 33ilb in bunfelblauer ^ärbung erfc^eint.

^ft bieg äur 3ufriebenr)eit gefc^e()en, fo wäfd)t man in üict

SBaffer au§ unb fi^'irt in bünner ©algfäure, 1 ©al^fäure,

10 Saffer, woburc^ bie ßopie bebeutenb an ^lar^eit ge^

tt)innt. Sflad) mel^rmaligem SBäjfcrn in frifi^em, reinem Sßßajfer

ift bie ßopie fertig, unb wirb getrorfnet.

©o|)ien liefert.

Sola'§ ® ietenproce§.

"ißatent üom 29. ^uli 1880 ab. !öiefert ^ofitiüe

nacf) ^ofitioen, f(?^mors auf toct^.

!Die (Solution gur '^Jräparation bc§ "ißapierä ift folgcnbe:

10 (Stramm fd)n}efelfaure§ @ifeno^t)b

20 (Subifcentimeter ©ifen^lorib

10 ©ramm ©elatine

10 „ SBeinfäure

300 „ Saffer

äöaffer)
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erwärmt imb gdöft. ®a§ ^apkv w'ivh mtttetft elne§ 9io(Ien=

fl^ftems über ba§ ©ab, &ei leichter 33erü^riing natürlich,

fortge^ogen, aufgel^angen iinb getrocfnet. biefem ^u--

ftanbe nui| e§ äiuifd}en ^mi tautf(^iif£-)(ättern eingepreßt,

cor 8id)t, Öuft iinb ^^eiii^tigfeit üoUfommen gefd)ü^t, auf=

beiua^rt »erben, wo^n eine treffe, ä(}nlic^ einer (£opirpre[fe,

bienen fann. ®a§ 511 copirenbe Original mu§ üöüig tranS--

parent fein, tuie Oelpapier, '^ßaiifcpapier ober bgl (Eopirt

wirb im ßopirraf}men wie geiuö^ulidi, wobei bie grüngelbe

^arbe be§ ^apier§ aßmäbli^ oerfc^winbet, bort wo ba§ Öic^t

wirft, fo baß man eine ßeic^nitng auf l)etlerem (S^rimbe

erl}ält. ^ft ber (^riinb na^egu weiß, fo ift genug copirt

unb bie ßopie fommt in ein 33ab, be-ftc^enb au§:

200 ©ramm (S^aßuSfäure,

20 „ %mt)ol

1000 „ äBaffer,

worin fie fofort fcfewar^ wirb unb, nac^bem 2töe§ geprig

entwickelt ift, in SBaffer fleißig gewäffert. ®amit ift fie nac^

bem Srotfnen fertig.

^ür bie blauen Kopien, nact) welcher ba§ 33erfa^ren auc^

„Si}anüti)pie" benannt ift, giebt e§ noc^ mehrere anbere

33orfcJ)riften, bocf) ift bie aufgefül^rte unzweifelhaft. ®aß man
5ur ^eurt^eilung ber richtigen @j;pofition§bauer auc^ einige

S3on)erfuci)e gu madien, überhaupt biefe 9J?et:§obe gu ftubiren

l^at, bebarf wo^l faum ber ©rwä^nung.

3ur Darfteöung blauer 33ilber empfiep §etf el, nad)

ben „^^otogr. 3:ime§"burc^ „^nbuftrieblätter", ba§

Rapier gunädift mit einer Ööfung oon 1 3:^eil Slmmonium^
eifencitrat in 7—8 3:i}eilen Saffer unb bann mit einer

foldien oon 1 2:i)eil rott}em ©lutlaugenfala in 8 2;§eilen

Saffer ju beftreic^en. ^la^ ber ß^-pofition wirb ba§ 33ilb

einfad^ mit SBaffer gewafc^cn.
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9iotl)e Silber erhielt man burd) 3:ränfen be§ ^apier§

mit einer Söfimg oon 1 S^eil Urannitrat in 32 3:f)eilen

äöaffer, (£j;poniren, bi§ ba§ 33ilb fd)iüac^ fic^tbar ift unb

S3e^anbeln mit rotf)em Qiüitlaugenfatä.

))la<ij (S^rmann werben biefe iöüber biirc^ 9lad)^

be^anblung mit @ifend]Iorib grün, auc^ fönnen burc^ paffenbe

^Ibänberung ber (Soncentration ber ööfiing aüe ©c^attirungen

greiften fanariengelb unb fmaragbgrün erhalten werben,

\omt)l auf Rapier wie auf (S^elatine.

^iDie mit Slmmoniumeifencitrat unb ^errici)anfalium ^er--

gefteüten 33ilber werben anftatt blau Diolett, wenn man bie

©itratlöfung juüor mit Stmmoniafflüffigfeit uerfe^t. ))la^

^ower§ wenbet man aur ^erfleüung blauer 23Uber ^mi

Ööfungen an. 1. 6 3:^eile eifencf)Iorib, 44 3:f}eile tupfer--

i^torib, 5 2:^eile ©atsfäure, 480 ^fieile Saffer. man bc^

ftreic^t bamit ^^a^jier unb trocfnet im ©unfein. ®ie§ fe^r

empfinblic^e Rapier ej-ponirt man unb entwidelt mit.

•2. 4 XMk @cf)wcfetfäure, 9 3:^eile ^aliumfulfoci}anib,

10 Streite Ööfung Tiv. 1, 1920.2:^eile 35?affer.

T)er Xon ift btau, fann aber burc^ S3e^anbtung mit

^evrici)anfaUum — 1 3:^eil auf 30 2:^eile Saffer — unb

©ifenc^Iorib in üiotf) oerwanbelt werben. ^ij:irt wirb mit

S3Ieiacetat.

tievfa^vctt genannt,

beruht barauf, ba^ eine belichtete ©c^idit Don ©elatine, welcf)e

ein wenig talidn'onmt enthält, ii}rc Öö§Iid)feit in Saffer

üerliert, wä^renb bie nic^t belid]tetcn @teüen losließ .bleiben

unb nad) 33elieben entfernt werben fönnen.

®iefe (£igenfcE)aft ift in üerfd)iebener Seife benü^t

werben unb ^at ^u einer ^In^a^i wertf}üotler a}?ethoben ben
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®runb gegeben, luol^in ber 'ißigmentbrurf, ber Sic^tbrucf, ba§

^o^leüerfa^ren, bte ^^otoginfo- unb '!}3^otoIit]^ogra|)^ie u. a. m.

gu rechnen finb,

©omeit mv l^ier biefe 33erfa§ren 311 berürffii^tigen

^abtn, fommt nur ber Pigment- ober ^of}lebrucf in ^etra^t,

bte ausgezeichnete ^robucte geliefert ^a&en. ®ie übrigen, bem

^reffenbrutf na§e fte^enben 33erfa§ren fommen weiter unten

äur 33efpre^ung.

Senn loir eine ©laS^Iatte mit lic^tempfinblicfier ©^rom-

gelatine übergießen unb Dor[^rift§mä§ig unter einem 9^egatio

beulten, fo erhalten luir eine ©opie, wel^e au§ einzelnen

[teßen bleibenben ©elatinetbeilen befteßt, au§ ber bie ni^t

belid)teten, aljo Iö§li^ gebliebenen ©telten IßerauSgeiüafdßen

finb, wenn eine foli^e Safcßung in genügenbem 9[)?a§e

gefiiße^en ift. !J)a aber bie nicßt belichteten ©teilen auA ißrc

urf|)rüngli(^e lllebrigfeit behalten, fo fann man burcß ®in*

ftäuben ber belichteten unb angefcu^teten ©elatinefd^ii^t mit

irgenb einem ftaubförmigen ^uloer Silber in beliebiger

Färbung erzeugen. !l)a§ feine ^uloer, 5. geglühter dtn^,

haftet feft auf ben fiebrigen ©teilen, währenb bie belirf)teten,

unlD§li(ihen S3itbtßeile ihre ÄHebrigfeit unb ba§ 33ermögen

äßaffer aufzunehmen, oerloren haben, mithin bie ©inftäubung

md)t annehmen, ^^iach angemeffener Saf^ung erhält man
auf biefe einfalle Seife Silber oon großer 53eftänbigfeit unb

in allen beliebigen Farbtönen, welche oon ber gewählten ©in*

ftäubung abhängig finb.

äyjifcht man nun bie entfprechenbe ^arbe, äu^erft fein

Zerthetlte to^le, gleich mit ber (S^elatinelöfung, fo fällt bie

föinftäubung weg, unb man erhält fofort nach bent 2tu§*

wäffern bte gewünftf>te Sopie.

«hierauf beruht ba§ Ä^o^lclJcrfol^rcn ober ber ^i9mcnt=

brutf, ber tro^ aller Stnftrengungen fii^ ein weiteres ^Terrain
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unb eine bauernbe ©tätte in ber pt^otogvap^ifc^en ^ra^i§

nic^t ^at erringen fönnen. Ungeacfctet ber großen Stnftren*

gungen (33 r a u n in '5) o r n a c^), irelcf/e gemacht, unb ber

ausgezeichneten Öeiftungen be§ ^igmentbrucfe§, ift er an ber

Stbneigung be§ altgemeinen ©efd^macfeS ber ma§gebenben

@efc^äft§Ieute unb be§ ^ublifum§ fo äiemlict) ju ©runbe

gegangen, roeS^alb e§ in (}eröorragenber SBeife f)eute nic^t

mef^r geübt wirb.

5^eue§, äBiffen§ixiert^e§ ift feit bem ©rfc^einen meinet

Sel^rbuc^eS ber ^^otograp^ie, worin ba§ 23erfa^ren einge^enb

befct^rieben, nic^t gur (Geltung gefommen, fo ba^ wir be§

Seiteren baoon abfegen fönnen.

©er allgemeine @ang ber Operationen ift banac^ fol-

genber: 8öfe 2 @ramm befter (Selatine, bie ^ierju eigens

fabricirt wirb, in 40—50 ©ramui beftiüirten äBafferS, inbem

biefelbe erft einige ©tunben eingeweicht unb bann bei circa

60—70" C, nicht beim toc^en, ooüfommen ^erlaffen wirb.

Man fiitrire no^ h^i^ "^ni^ch einen fleinen ©dh^'^i"!!"

ober feinen 9)2uffelin in einem Doppeltric^ter au§ S3Iech,

ber mit fO(i)enbem SBaffer gefüüt ift, bamit bie &datmt'

löfuitg nid^t oorgeitig erftarre. (3SergI. @eite 106.)

2(uf biefer Söfung laffe bie ^apierblätter, befte§ reincS

'Jiegatiöpapier, eine bi§ gwei 90^inuten fc^wimmen, abtro^^fen

unb wagretf)t auf falter Untertage, @ta§* ober a)iarmorptatte,

erftarren. ®ie erftarrten ^glätter werben bann burch Stuf--

I^ängen an 9^abeln, bei ftaubfreier trorfener Öuft getrocfnet,

2)iefe§ '^ßapier tä|t fi^ oorräthig machen unb an

einem trodenen, fügten Orte tange ßeit aufbewahren.

Um fofort fertige 53itber gu erhatten, in einem gc*

wünfchten Zon, erhält bie ^etatinetöfung einen ^u\ai^ oon

^aröe, chitiefif<^ei' ^ufc^ i^it etwas ßarmin unb 33tau, um

mehr Sßärme ^u befommen, beren Qualität unb Quantität
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jebev Operateur beftimmen unb bem jemeUi^en ^m^c an-

|)affen fann. biefem ^uftanbe fommen bie (^elatine^ ober

Kohlepapiere bereits in ben ^anbel.

3um (Smpfinblic^tnacfien lä^t man bie einzelnen S3lätter,

gang fo luie e§ bei bem S^Iorfilberpapier gefd)ie§t, eine bi§ jtpei

9J?iniiten auf einer Öojung oon

2 (SJranim boppeItd)romfaure§ tali ober Stmmon in

50—60 ©ubifcentimeter SBaffer

fd)iüimmen unb ^ängt fie fofort, im bunflen 9iaume cor

8id)t gefc^ü^t, gum 3:rocfnen auf.

®a§ ßopiren gefc[)iel}t mie geiüöf}nlich unb in ber

^ätfte ber ^eit, loie ba§ 6(}Iürfilberpapier. ©ntiricfelt loirb

im reinen äöaffer5abe, ioa§ nad) Umftänben falt, tauwarm

bi§ ^ei^ 5u uenoenben ift, je nad)bem bie ©^pofttionSbauer im

ßopirra^men getroffen loar. Ue5crej:ponirte ißilber oerlangen

ein längereg ©ntmicfeln unb §ei§e§ 3Baffer, njaS balb burc^

bie ^ra^n§ erfannt ioirb.

^ft ba§ ^i(b oöüig flar unb rein erfc^ienen, fo lä^t

e§ fic^ beliebig übertragen unb bemna^ gu oerfc&iebenen

ßioecfen benü^en, loorüber au§er bem oben enoä^nten 8e§r*

budie au^ bie „3in f ograoure oon trüg er, 2. Stuftage,

1884, äBien, St. ^artteben", fpeciette Stniueifung enthält.

®a§ nachftef)enbe, in neuerer ^t'it befc^riebene 3Ser*

fat)ren ge^t, iDie mir fe^en, aud^ auf ba§ t}inau§, iüa§ ioir

feit Dielen ^a(}ren, al§ „@in ftäubeo erfahren" fennen.

Stctf}rafoti)pie oon ^iggigl^elH

ift im Söefentlic^en ein ©tauboerfa^ren, loonac^ bie ©brom-

gelatinefd)i^t nac^ bem ßopiren in Iaumarme§ Saffer (äO'^C.)

getau(^t, bann abgetrorfnet unb mit feinem 9iu§ eingeftaubt

mirb. '©ie ^arbe bleibt nad) bem Sirocfnen unb Saferen mit

einem ©c^ioamm nur an ben nid}t betid^teten Stetten r}aften.
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SSou SB. 2;. SB i l f i n
t
D n.

T)a§ folgenbe 33erfa^ren fjat 6et mir fe^r gut

beiüä^rt. ^ur ^evfteaiing ber ©etatinefc^icfct ne^me icJ):

Gelatine 60 ©ramm,

Qnätv 15 „

2Ba[fer 150

Sßenn bie Gelatine aufgelöft tft, fe^e icf) 2 (Stramm

(30 ®ran) boppeItcf)romfaure§ tali unb fo üiel ^nbigo, ben

ic^ au§ einer 5tquareüfarbentube ^erau§brürfe, 511, ba§ e§

etwa einen "falben ^oU biefer 3:ube ausmacht, ©ie äJJifcfiung

tt)irb mit einem ©c^aiimbefen buri^gefii^Iagen unb bann bur^

brei= bi§ üierfact)en feinen a)hi[felin filtrirt.

5^un irerben einige ^atentglaSplatten gereinigt, mit

frangöftfc^er treibe gepult, mit OioP'olIobium übergoffen

unb trocfnen gelajfen. ^e^t wärme ic^ eine ber platten teic^t

an, lege fte auf ein ^;)tiüeüirgefteö, bamit fie genau ^ori^

gontat liegt. @obann gie^e ic^ üon ber ©elatinecomftofition

fooiel barauf, ba§ fie etwa Vi« ^oU (V2 9)iiüimeter) r)oc^

fte^t. 9kc^bem bie Gelatine erftarrt ift, fommt bie platte

in ben STrocfnenraum. ^ür 5i5erfud)e fann man fid) leitet sine

2:rocfnent)orrid)tung improüifiren, inbem man auf ben Soben

einer leeren tifte eine 3inffd)ate fteüt, bie etwa 2 ßoH ^oci)

unb &i§ äur ^älfte mit trocfenem ß^Iorcalcium gefüllt ift.

Quer über biefe «Schale gie^t man ein ^aar ©rä^te, auf

weld)e man bie platte mit ber @d)ict)tfeite unten legt
; felbft*

rebenb rid)tet man e§ fo ein, ba§ fic^ bie ®rä^te möglic{)ft

nal)e bem 9ianbe ber ^latk befinben.

Senn bie @c!£)icJ)t trocfen ift, ^iel^t man fie üon ber

•ilJlattc ab unb ej;ponirt fie im ßo^jirra^men unter eitrem

gjegatiü, bie tollobionfeite bem ^^egatio gugefe^rt.
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W.an nimmt bie ©etattneplatte fo gro§, ba§ rtng§

um ba§ 33tlb ein S^anb ftel^en bleibt. ®ie @^-|)o[ition 9efct)ie§t

in birecter ©onne, iinb e§ fommt hierbei, mz man begreift,

fe§r genau auf bie rid^tige ^dt an, bie man burc§ Uebung

fennen lernen mu§, felbftrebenb fann man fii^ babei eine§

*?ß§otometev§ bebienen.

3ur (£ntiDirflung§unterIage benu^t man eine gefcrnte

^infplatte, loel^e man mit' fe^r fc^tt)ac£)er ^autfc^uflöfung

überwogen unb trorfnen gelaffen ^at. 9?a^ ber ß^-pofition

legt man bie (5^elatine))latte in falte§ Söaffev unb quetfc^t

fic bann mit toöobiumfeite auf Slautfc^uffeite ber ^infplatte,

tuobei man fie burcf) Stuflegen eine§ @tücfe§ ©ummijeug

ober einfaches UebertragungSpapier fc^ü^t. ®anac^ Iä§t man
ba§ (SJanje ein ipenig ru^en unb fteüt bann bie ßinfplatte

in einen 9lut§enblec^faften mit warmem Saffer, morin

fie 3 bi§ 12 @tunben bleibt, bi§ alle noc^ lö§li^e (S^elatine

aufgelöft ift. ®ie S^emperatur be§ 2ßaffer§ mu^ fic^ luä^renb

biefer ßeit mögli^ft gleid) bleiben, aud^ muß e§ ooüftänbig

frei öon @^mu^ fein. 3Benn bie ©ntiindflung üollenbet ift,

»äfc^t man ba§ 9ielief in faltem SBaffer, lä§t e§ trorfnen

unb fann e§ bann leicht oon ber ^infplcitte herunternehmen.

• ®ie fammtlic^en Operationen finb fet)r einfad^, müffen

aber mit großer Sorgfalt ausgeführt loerben; oor UiUm
hat man fi^ oor ©taub unb @chmu| ju hüten.

(Sine |)auptfchiDierigfeit nicht nur bei biefem S3erfahren,

fonbern überhaupt bei allen ßhromgelatineoerfahren, bei

benen e§ auf§ Mk\ anfommt, befiehl barin, biefeS 9ielief

mbglichft ftarf ausgeprägt ju erhalten. !Die§ fommt häufig

baher, ba§ man ganj unb gar nicht bie ^rincipien unb Umftänbe

fennt, auf benen bie SBirfung be§ 8ichte§ auf bie ^vom-^

gel'atine beruht. 2ßenn ba§ Üielief ju fchwach ausfällt, fo

glauben S3iele, bie ©chi^t fei gu bünn gemefen; aber ba§
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ift in ben nteiften ^äüen ein ^rrt^um; ba§ 9telief wävt

nic^t ftärfer geworben, fel&fl trenn bie @c^ic^t noc^ jel^n

aj^al [o bicE gewefen wäre. 2ßir werben nun üerfuii^en, bie

@a^^e flar baräufteüen.

3Sor etwa gwei ^a^ren gaben wir ben Üiat^, gur 2tn*

fertigung üon ^igment'-^iapofitiüen nac^ jc^wa^en, flauen

9legat{t>en, ^igmentpa|)ier ju üerwenben, welc^eg im ^Ser-

I}ättni§ gur ©elatine wenig Pigment enthielt unb biefe

Änier ift auc^ üielfaif) in (^ebraucf) gefommen. ^e me^^r

•ipigment bie ©elatine nämlic^ enthält, um fo weniger fann

felbftrebenb bie äöirfung be§ '^i^k§> in bie ©c^i^t einbringen,

wir erhalten alfo bei einer ftärfer gefärbten ©etatine ein

weit fct)wä^ere§ 9?elief, al§ bei einer fc^wac^ gefärbten ; ba§ t)on

ber ^e^teren f}ergefteüte 5i:ran§))arentbilb fann aber baburc^

leicht ju einer größeren Sirfung gebracht werben, ba^ man

e§ üerftärft (färbt), wa§ bei (Srfterem gwetfloS ift, ba ^ier

bie 3u färbenbe ©elatine ungureic^enb üor^anben unb auc^

bereits mit ^arbe gefättigt ift.

3J?ac^en wir na^ einem unb bemfelben ^fiegatiüe gwei

(S^datine'9ielief§, ba§ eine mit ftarf, ba§ anbere mit fc^wac^

gefärbter ©elatine, fo fäöt un§ ber Unterfc£)ieb gwifc^en

beiben fofort in bie Stugen; je weniger ^arbe, je me^r

9ftelief. 3B;oobburl}=3Serfa:^ren ober gur @tannotl)|)ie

gel^ört ein ftarfeS 9fteUef; wir nehmen ^iergu alfo ein

weit bicfereS (S5elatineblatt, al§ bie ©(S^ic^t be§ ^igment^

papiereS ift; bie§ ift aber ooüftänbig unnü|, fobalb bie ©etatine

gu oiel ^arbe enthält, gumal fc^on bie burc^ ba§ ß^romat

entftanbene gelbe g-ärbung ba§ ©inbringen be§ aftinifc^en

Sicktes ^inbert. '^nn wirb man fragen: SBeSl^alb färbt man

benn in foId)en hätten überl^au^t bie ©etatine? ''Man foüte

fie boc^ lieber gang ungefärbt nehmen, bann erl^ielte man
ein no(^ ftärfereS 9ielief! iHlnn, etwa§ ^arbe mu§ fein.
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fonft breitet ftc^ bie SBirfung be§ Ötcf)te§ aiicJ) nacf) ben

©etten au§ unb gtebt ein ungenaues Dielief, \m§> bie ß;f)roni*

färbung aßein nic^t oer^tnbert.

©in anberer fel^r wichtiger ^unft ift ber S^arafter

be§ 9^egatiü§. 33on einem flauen 9?egatit)e lüerben wir ftet§

ein fta^e§ 9?elief erhalten. @e^en mir ba§ Sopiren länger

fort, fo erhält man eine bicfere @^ic^t; ba§ Üielief bleibt

jebod) ba§felbe. 33enü^en wir bagegen ein fräftigeS briltante§

9^egatiü mit ftarfen ßontraften, fo werben wir ein ftarfe§

^fielief befommen. 2ßir fe^en alfo, ba§ e§ auf bie 1)icfe ber

®elatinefd)ic^t wenig anfommt; felbftrebenb mu§fie wenigften§

fo bicf fein, ba§ fie ba§ ^^elief genügenb ^ergicbt. ^m
(Spangen oermeibet man gern gu ftarfe ®elatinefc^ic^ten, ba

biefelben beim 3:rocf"nen leicht freiwillig unlöslich unb fomit

für bie (S^pofition unbrau^bar werben.

@tanttoti}pie i^on SBoobburi}

ift bie neuefte ^orm be§ 9?e(i€fbrucfe§, bei welcher ftatt be§

iSIeieS gum Stbformen be§ @elatine*9telief§ ßi^nfc^te S^'

Wonnen wirb, wel^e feinen fo I^o^en ^Drucf erforbert. 9Zad)*

bem biefe feft angepreßt, wirb fie burd) baraufgegoffene§

^arg üerftcirft unb bient gum Drucfe mit (S^elatinfc^wärge.

®er tutor ^at fic^ bie§ iöerfa^ren patentiren laffen unb

verlangt bafür, nebft bioerfen Utenfilien, 500 ^ranc§.

§. 5. mxmvtn.^)

Stuflöfen ber homogenen ^albtöne bur(^ Ü^i^en mit=

telft einer ©uiltoc^ir^ ober 3trt ^ebelmafcf)ine in ©tri^e

ift ba§ ©runbprincip biefe§ ißerfa^ren§, wooon fe§r fc^öne

'iproben oorliegen.

) ©ietie Ärügei-, ^^otoginlograbure, 2. luft., «Seite 207 u. ff.
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®te Silber finb augenj^cmlic^ na^ einem pipto--

gra|)^tf^en ^)tegatiü für bie Suc^brurfpreffe geä^t, boc^ ift

e§ fragUd), auf wclcEie äßeife bie @(^raffirung erzeugt wirb,

woburc^ ber .^al&ton ge&roi^en unb in ©tri^en aufge*

löft tt)trb.

"Sie bem „33ereine gur ^örberung ber ^^§otograp§ie"

üorgetegten (SIid^e§ finb anfd^einenb galöanifc^ ^ergefteüte

Kopien üon (S^romgeIatine=9ieIief§, wofür ber Uniftanb

fpric^t, ba§ fie auf ber 9iücffeite mit 33Ieigu^ oerftärft finb.

®ie IHnien in (}oriäontaler unb oerticater Ütic^tung, moburc^

bie .^atbtöne gebrochen finb, erflrecfen fi^ ne^förmig über

bie gange ^ilbf(ä(^e. S3ei einigen erfennt man auc^ ©iagonat^

Linien.

9^ac^ genauer S3etract)tung unter ber öoupe finbe i^

bie Slnfic^t einiger SO'Jitgüeber be§ 3Serein§ nic^t gutreffenb,

lüogu mic^ befonberS bie SSeilage gu ben „^§otogra|)§if^en

9Jiitt:§eilungen" gu ^eft 241 beftimmt.

(£§ geigen biefe ^t)e§:^!J)ru(fe nämlic^ feine Linien, fon-

bern fe^r genau georbnete 'ißunfte, t^eil§ fenfre^^t, t^eil§

biagonal gefreugt, genau fo, wie bie§ ber ^apier^SanaoaS

mittelft ^erforirmafc^ine I)ergefteöt, ebenfalls erfennen Iä§t,

woraus iiij gu ber 2lnnaf}me geleitet werbe, ba§ auf ä§n*

lic^e Söeife ein (Selatine^S^eiief unter einer folc^en ^erforir*

plattt burd^gegogen wirb, welche bann, je na(^^ ber ©tärfe

unb @teUung ber (Stifteten genau bie oorüegenbe '^ßunftur

erzeugen mu^. 3SieC(eid^t aud§ finb bie ooriiegenben ®rucfe

®o^)ien größerer ^)^otograpt)ifc^er Slufna^men, oon benen

ein (S^etatinebilb copirt, weld^eS bann abgebrudt für biefe

SSifttS al§ Original biente.

®ic gu f>eft 220 gehörigen ^üeS^^rucfe finb entfc^iebcn

liniirt, wogu entweber eine ©uillod^irmaf^ine benü^t würbe,

ober nac^ (Srüne, ein "ißigmentbrutf auf f^raffirtem '^ßa^^ier
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l^ergefteüt unb bann übertragen tft. Uef)rtgen§ laffen aüe

®rude üiel gu tnünfii^en übrig.

®a§ nac^ 3)?etfen&ac^ ^ergefteCtte (Slt^e, gebrucft

üon @. DJJü^Itf^aler in WnxKijm, ©a&inetporträt na(^

einem Oelgemälbe, grau in grau gemalt, ift bcbeutenb beffer

unb beftätigt um fo me^r bte Stninenbung einer ©uiüüc^ir*

maf^ine, aU e§ nur in horizontaler ^tid^tung lintirt ift.

S3on bem auf bie eine ober anbere Söeife be^anbetten

®elatine^9ielief wirb no^, nad)bem e§ mit ©rapl^it leitenb

gemacht ift, ein ^upferdic^e ^ergeftetlt, welii^eS an ber ^ftM-

feite entfpre(?henb burd^ ^daii oerftärft, bie erforberlic^e

®ru(fplatte barbieten fann.

93or na^e^u 15 ^a^ren ^atte ic^ ^Gelegenheit, mit

bem '>ßhotogra)3hen ber hi^f^Qf" ®taat§brurferei, ^errn

SBerner, gemeinfc^aftlich ju arbeiten. 3luch i^m fi^webte

bie ^bee üor, ein '^^J^otogramm in einen ^upferftic^ burch

einco^Jtrte Siniirung 5U oern^anbeln. @§ ejnftiren nocb 'ißro*

ben bamaliger 5lrbeiten. biefem ^mät biente bamalS ein

^ta^men, ber ^öc^ft forgfältig mit ^ferbe^aaren befi^annt

mar, meli^e in i^rer Sreujung bie ©tric^lage ber 9fJabeln

erfe^en follte. 95ieC(ei^t liegt Slehnlic^eä auch heute üor.

Ueber 9JJeifenbad)'§ S3erfahren äußert fi^ ba§ Journal

„^hott^S^- 3}^ittheilungen", toie folgt:

„^üe§' SSerfahren ift ni'^t befannt, höchft mahrf^heinli^

erzeugt er mit ^igmentbrucf ein reliefartige§ ^ilb in ©ek*

tine, n)elrf)e§ mit ^ilfc einer 9)iafchine in ^reuglagern ge*

ri^t mirb. ®a§ 33erfahren ^at ben S3ortheil, ba§ jebeä

^yiegatio benü^t werben fann.

Sei 9)?eifenbach'§ SSerfahren ift bagegen ein befon-

bere§ 9^egatit> nöthig, welches für biefen ^md eigene aufge^

nommen wirb.
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®ie @d)ra|'firiing, weldie im ^oljfdinitt nötfittj tft,

lüirb ()ier nämtic^ ntd)t nad)trägltd), fonbcvn bereits im

'Jietjatto felbft (jergefteüt. 3Bie bicfe ©c^raffiriincj im ^Jiegatio

()ergefteßt luirb, ift ntc^t Mannt. (9D?öglid]eriueii"e wirb üor

bie lic^tempftnblic^e platte eine mit Diamant j(^raffirte

®Ia§platte geftettt.)

^m toeiteren SSerlaufe ber l^ierüber gepflogenen Diäpu^

tationen unb nac^bem oerfd^iebene 3ln[id)ten al§ irrig hc-

5eid)net, bemerft §err ©aillarb*), er fenne nur ^luci

33erfaf)ren, wel^e 511m ^\tk führen, ^erfteUung eine§ SßadiS-

9?elief§ burd) ^Ibflatf^en oon einem ©clatine^Üielief, lueldieä

man fünftlid) fc^raffire, entmeber nad) ^üe§, biirc^ ®in=

preffen mittel ft einer ^orm, ober nai^ *^3etit, biirc^ ®in=^

ri|en mit conij^en 9^abetn. (Sin anbereS 33erfa^ren ift ba§

SOUifenbac^'fc^e, in ^Berlin ^iir ^atentirung angemelbetc.

3unäc^ft wirb ein Diapofitio ^ergeftetlt, über biefeS wirb

eine mit feinen ^araC(et=8inien oerfe^ene (Salatplatte gcbedt

unb bana^ mac^t man in ber (Samera ein ^Regatio. ^Rac^-

bem ein 2^^eil ber (S^pofition oorüber, unterbrid)t man bie-

feibe unb legt bie fc^raffirte platte fo, ba^ bie 9lid)tung ber

öinien retf)twinfelig gu i^rer öorigen fte^t unb ej:pDnirt

weiter. D)a§ ^ftefultat ift ein ^^egatioe mit fid) freugenben

«inicn, weld)e in ben 3JJitteItönen ^alb transparent fein

werben, ^f^ad) ben 2;icfen unb nac^ ben Öid)tcrn gu ocr^

fd)winben fie immer me()r; in ben 3:iefen, weil ^ier baä

g^egatto o^nebieS transparent ift, unb in ben Öid)tern, weil

fie ^ier wegen ber Umfe^ung, infolge bie barunter liegenben

2;^eile bes DiapofitioS immer nod) genug (Sjpofition er-

matten, fic^ sufefeen werben. Un ben treujungSpunften ieboc^

werben fid) ooüftänbig transparente fünfte bilben, weld)e

*) aSevgl. ©i^ungebevicfit com 1(5. ?^cbniav 1883, ®. 288.

Ärüger. §atil)bii(^ ber *lJt)otogi-apt)ic. 14
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in ber (S,opk fc^tt3ac^ erfc^einen, wie bieS auf ben 9)2eifen''

bac^'fd^en Silbern erftc^tüc^ ift.

SSott bem Uranüerfa^reit, beffen mir fc^on ev=

m^)ntm, ift niemals ein aii§gebe(}nter (55ebraii^ gemacht

luorben imb iinfere 3Serfiic^e barüöer, ml^t bereits öor

20 ^al^ren t»eröffenttid)t mürben, (}a6en ^mx barget^an,

ba§ e§ im Sttigemeinen üermenbbar ift, aiic^ geiuiffe 23or=

äüge (f)alt6arfett) ber @i(bercopie gegenüber befi^t, aber

tro^bem ^at e§ fid) nicJ)t einaiifü^ren üermoc^it. O^ne Zweifel

trifft einen guten 3:^eil ber ©c^ulb baran bie mangelhafte

unfid)ere 33efd)affen(}eit be§ falpeterfauren Uranoj:i)be§, beffen

mir babei bebürfen, unb burc^ feinen @äureüberfcJ)u^, leidste

3erfüe§lid}feit unb ftorenbe Oieaction auf ba§ ^Itbuminpapier

fe^r üiel ba^u beigetragen ^at, ba§felbe gu mi§crebitiren.

^eute fprii^t man faum noc^ baoon.

Sichtiger bagegen ift bie 58enül|ung be§ ^Iatin§
gemorben, biefe§ bem ©olbe na^efte^enben ebetmetatte§, für

n)et^e§, _al§ i^^otogra^j^ifdieg Ilgens, wieber^olt gefproc^en ift.

Slüein ber §o(}e ^rei§, bem ®oIbe glei^ üer(}inberte feine

ausgebreitete SSermenbung, ju beren 5(ufnaf}me mieberum

ein Sfnlauf gemalt mürbe.

®a§ 5ytä(}ere t^eilen mir im S^ac^fte^enben mit.

®{e „^Iatinoti}p^©om)}ani)" in Öonbon betreibt feit

einigen ^a(}ren ba§ üon SBillig erfunbene ßo^ierüerfa^ren

mittelft 'ißlatinfatgen.

®ie banad] er(}a(tenen ^^otogramme untcrf(Reiben fid)

im 2;one mefentlic^ üon ben @tlberfatäco))ien, fie finb rein

fdjmara unb mei§, ot)ne ©lan^, mitrjin ben tupferfticben

ä[)nUd), im e^angen aber falt. ®ie Söei^en finb fd^on rein,

bie Uebergänge meic^ unb gart, gut mobulirt unb bie 2:{efen
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tief fammtfc^lüarä. ^^re 9*etoud)e tft mittelft treibe teiii^t.

^ür bie ^orträt^rajciS erfc^etnen fie buff unb talt, toe§^

]^al& fie ben S(tuminium6ilbern faum (Soncurrena machen

werben.

1)ie 33e^anblung be§ prä))arirtett, fäuflic^en statin*

(|;o|)irpa))ier§ ift fe§r einfach unb für 8aien ba^er angenehm.

®ie ^rä|)aration be§ ^apier§ gefc^tel^t na^ 9t rm^

ftrong mit oj:alfaurem (£ifeno^-l}b unb ^lati'nc^lorürfatium

unb gtoar in einer ßöjung x>on:

60 ®ramm o^alfaureS @ifeno3cl)b

60 „ ^lattnc^lorürfalium

480 „ Sßaffer

burc^ ©c^toitnmentaffen. Da§ Söic^ttgfte bei biefem Rapier

ifl bie 33ebingung, ba§ e§ unter atten Umftänben oor 9^äffe

unb ^euci)tigfeit gefc^ü^t wirb, ba jebe <Bpiiv berfelben e§

fogtei^^ oerbirbt, e§ toirb gelbfletfig, co))irt fc^lec^t, o§ne

traft mit grauen 8ic!^tern unb öerliert feine ©m^ftnb*

lidlfeit. SJZan beiüa'^rt e§ beS^alb in l^o^en ci}Unbrifd)en

Slec^büc^fen auf, welche im ®e(!el einen Sel^älter für

gefd^moljenes (St}torcakium befii^en, moburc^ aÜe g-euditigfeit

angezogen wirb, ©inmat feuc£)t geworben, fann bie§ talffat^

burc^ @Iü(}en wieber belebt werben.

X)a§ urf|}rünglic^ gelbe '^ßapier öeränbert feine ^arbe

im ßo)}irra§men, e§ wirb in ben ©chatten aümä^li^ grau^

braun, unb beim Ueberco^jiren orangegelb. 3^ie ^opk ift

im Üta^men beutlic^ ftd)tbar unb ba§er ba§ ßopiren nicfct

fc^wer, weld)e§ brei bi§ oier ^fflal fo fc^nell gefc^ie^t, wie

beim ©ilberpapier, «Selbftrebenb mu§ ba§ Rapier felbft, wie
"

auc^ bie Einlagen be§ So|3irra^men§ gang trotfen fein.

(Sine Ööfung oon:

4 St^eilen neutralem oj:alfauren tali in

15 „ beftiüirten 3Baffer§, auf 70-80« C.

14*
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ertoärmt, bient al§ (Sntwicflung, irel^e bei aßgefperrtem

^Tageslichte gejc^efjen fanti. SO^an legt bie einzelnen 53Iätter

einen 3)?oment barauf unb fofort erjc^eint ba§ fertige Q3ilb.

hierbei fann man fic^ bei furj ober gu long copivten

93ilbern noc6 l^elfen, inbem mon bie ©ntmirflung l^ö^er erf^i^t

bei ©rfteren, unb weniger §ei§ anwenbet für ^e|tere. ®ie

gebrauchte Ööfung wirb aufbewahrt unb ab unb gu oerftärtt.

®le fo entwicfelten Sopien werben fofort fij:irt in fc^wac^er

©aläfäure, b. h- 1 ©algfäure auf 20 J^eile StBaffer,

worin man fie etwa 10 aJiinuten unter fleißigem 33ewegen

liegen lä^t. ®ie§ ^e^anbeln mit oerbünnter @äure wieber*

holt man noch ei« ober gwei Mal, ober fo lange, bi§ bie*

felbe nicht mehr gefärbt, b. h- gel6 »üirb oon gelöftem

eifenfalj; bann wirb in reinem 2öaffer grünblich auS*

gewäffert nach befannter aJJethobe. ®a§ Weitere geht in

gewohnter Seife oor fi^.

®iefe ^latinbtlber finb ganj unoergänglich, ba be*

fanntlich 'ißlatin oon feiner ber gewöhnlichen ©äuren (au^er

burch SlönigSwaffer) ober atmofphärifchen einftüffen ange*

griffen wirb.







^ie ausgeseidineten öciftungen ber ^^p^otograp^ie er<

fd)Iie§m t^r ftetig neue ©eöiete. ®ie (grtüeiterung i^)re§

äötrfing§freife§ tvmvU i§r unau§gefe|t neue Sln'^änger in

allen @c£)ic&ten ber gebUbeten 33öl!er; e§ ^at bem rein

^anbwerfgm öligen ^orträtiren ben @tab gebrod)en, ba§

f)eröo:ragenbe, njiffenfd^aftUc^e Autoritäten fid) ber ^§oto^

grap^ie annahmen, fie crforfc^ten unb burd) ßöjung aweifet*

fiaftet (SrfcJietnungen, (Sinfüfirung iuejentli6er 33erbejferungen

ber ^)totograpf)lid)en ^raji§, \o\vk Segrünbung neuer @l)fteme

in ber p^ütograp§ifd)en Optif u. bgl. m. T)a\üv aber i[t bie§

©enterbe ^unftleiftungen befähigt werben, ber fie an^

fängttc^ g^iiemanb für fä^ig galten fonnte. Die fleinen

^manfirbenät)nli(f)en Ausbauten früherer T)aguerreotl}piften

*finb ?en ^rad)tfaIon§ ber heutigen ^^otograp^en geiuictjen,

(Slegcnj unb !2u^-u§ finb bie Attribute jeber p^otograp^ifcben

Anftdt unb felbft öon ®taat§bef)örben wirb bie ^§otograpf)ie

betrieben, at§ eine§ unerfe^Iid)en, fc^ä^barcn ^robuctionS^

mittels.

'^a^ bemnac^ fict) ja^Ireic^e ßweige ber ^^otograp^ie,

welche ben fpecietlen ßwecfen ju bienen f)aben, ^erauSbilben

mußten, ift begreiflief), weil nid)t nur äci^lreicf)e ^nbuftrien

oon ber ^§otograp§ie 9hi^en sieben woßten; fonbern auct)

eine, im iöefonberen erforberlidje (biHige unb leichte) ajJoffen*

prob-iction oerlangten.
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tl§ ^auptametge ber angeipatibten ^^otogra^^ie finb

äu nennen:

1. 3)ie üerfc^iebenen ^rucfoerfa^ven,

2. bie ^te^met^obcn,

3. bie ^ßotoferamif.

^urcJ) bie Ue&ertvagiing ber 3?erüielfälttgung p§oto=

grap^ifc^er ©arfteßungen auf bie treffe eröffneten fic^ un§
ätuel 3S3ege;

a) bie be§ birecten ^ r ef f
c n br ucf e § —

brutf genannt, unb

b) bie be§ in birecten ^reffenbrucfe§ —
^^otoIit^ograpf}ie unb üeriuanbte ^ireige.

®urd} ba§ ^tneinät^en pf)c»togra|)§ifcf) t^ergefteHter

3tufnaf)men werben Ratten gunt O^rucf in ^inf, tupfer
unb ©tal^l gewonnen, welche auf niec{)anifc^em Sege gar
nicJ)t mögli^ finb; benn nic^t nur bieten biefe Strbeiten

Garantie für matf}emat{fc^e STreue, fonbern e§ laffen fic^

andi mit gleict)er Schärfe 33ergrö§erungen unb 35erfleinerungen

öon Originalen r}erfteaen, bie üieHeic^t be§ ^reife§ wegen
unerfd)iuinglicJ) — aber aucJ) ber ^ein^eit wegen gan^ un=
au§füfn-bar wären; benn alte S^orjüge, welcf^e bie ^^oto=
grap^ie für bie Üieprobuctionen gu bieten üermag, fommen
biefen Sle^ungen gugute.

2Bir werben nad>fief}enb ba§ 2Bid}tigfte hierüber mit^
tl^eiten.

'^it ^^otoferamif ift bie tunft, |}f}otogra|3^ifd}e

Siiber auf ^orgeßan unb anbere gebrannte ^^onwaare gu
übertragen unb cinjubrennen.

T)a8, wa§ bie S^eujeit l;ierüber geförbert, finbet fid)

in „^rüger'§ @pecia(wert" l^ierüber.
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I. pliotograplitfdje Drutktierfaljren,

a) tmcttv ^^otogrnlJ^lft^cv ^rcifcnbrurf, ßid^tbrurf,

3uttäd)ft mu§ ein gans tabeflojeS, fräftig gebedteg,

fd}Ie{erfreie§ 9^egattö aufgenommen irevben, wogu wir folgenbe

*!ßräparate empfehlen

:

g^egatiü -^oUobion.

600 ©ramm 9f{o^foüobion

1 „ ^obfaüum
2 „ ^obammon
3 „ ^obfabmiiim

1,5 „ ^romfabmtum.

@il&ert>ab.

1 ©ilbernitrat

12 SBaffer (©pur ©alpeterfäure).

(£n t wirf hing.

500 Oramm (gifencitriotlofung, 1 : 16 Sßaffer

15 „ ©ffigjäure

15 „ %mol

3Serftärf ung.

a) ©ilbernitrat 1, gelöft in 50 Saffer.

b) 1 (Sitronenfäure, 2 ^t^rogaüuS, 50 äßaffer.

a unb b gleichen 3:^eilen gemifc^t.

ober t 0 U 0 b i 0 n

:

467 eubifcentimeter Steider,

467 „ mto^oi

9,75 (Stramm ^oHobionraotte,

5,20 „ ^obcabmtum,

5,20 „ ^obammon,

3,25 „ Sromcabmium,

3,25 „ 33romfaUum.
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@it6er6ab:

100 Sßaffer (<Spur ©alpeterfäure),

8 ©ilbernitvat.

©ntlüirflung:

1000 eu6tfcentimeter Saffer,

57 ®ramm ©tfenDttrioI,

60 (Sufeifcenttmeter (Siseffig.

33 e r ft ä r f u n g :

a) 200 ©ubtfcentinieter Saffer,

12 (Stramm ©ifenüitriol,

2 „ ©ttrcnenfäure;

b) 3 „ @il£»ernitrat,

100 Subtfcentinieter Safjer.

^Da§ 9icgatit) mu^ be^iifs Sopiren§ iinb eoetttueH

nöt^iger Umbre^ung a&gejogen werben, tnogu benüljt wirb:

Öeberfollobioit:

1 ©elatttie,

4 Saffer,

0,15 ejfigfäiire,

0,20 @Ii}certn.

OJ?an übergießt bamit ba§ feu(^tc 9^egatiö, Iä§t

trorfnen, f^netbet bie 9iänber ber @c^id)t ringsum burc^

unb gie^t langfam iinb be^utjam ba§ 9^egatit) ah.

3um 2)rU(fcn braucht man eine ööüig plane, forgfältig

gereinigte Glasplatte, bie ^unäc^ft einen Untergtunb
erhält Don:

7 ßubifcentimeter Sllbumin (fprupconfiftent),

3 „ 2öaf]ergla§,

8 „ äöaffer.
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unb bann nac^ bem ^^rodnen im 2;ro(fenj(i§ranf, je^t aber

in ber 3)unfelfammer, übergoffen mxh mit:

8t(i)tempf inbH(J^er S :^r o m g e I a tin

e

nämli^: ©elatine 6 ©ramm,

SBaffer 24 (Subifcentimeter

naci^ bem ©rioeic^en aufgefod^t im Safferbabe.

^a^ü fommt:

3öaf[er 24 ßubifcentimeter

Dop^eUd^romfaiireS Slmmoniaf . 1 ©ramm,

Stlfo^ol 10

^nbere ^iel^er gehörige 33orjc^riften finb fotgenbe:

Untergrunb ober erfte ©c^ic^t:

45 ©ramm 5tlbumtn, Saffer 45 ©ramm

4,5 „ ©elatine, ma\\zx 23

2,4 „ bop^jett^romf. ^ali, Gaffer 22

^fJad) ißebarf gemifd^t.

3ur ä wetten H^^tempfinbU^en @^ic£)te:
"

30 ©r. ©elatine gelöft in 300 (Sbfctm. Saffer,

5 „ 5tmmonbicferomat „ „ 60 „ 5Immoniaf

gemifc^t.

^ür ben Untergrunb ober bie erfte @c^i(f)t finb nod)

mehrere 33orfc^riften oon un§ geprüft luorben, bo^ ift nur

bie nac^ftet)enbe empfe^ten§roert§:

©rfte @(i^ic^te:

96 ©r. Stibumin, 96 ©r. $5affer,

12 „ (Salmiafgeift, 30 „ ^ö\. o. talibic^romat (1 : 10).

®ie, wie bemerft, im 2:rocfnenfd)ranf oorfic^tig getrocfnete

"ißlatte wirb in einem Sopirra^men, je nacf) ber ^ic^tftärfe,
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im gerftreuten Öic^te 20—25 aJJinuten bi§ 1 ©timbe e^-^cnirt,

bann t)orf^rift!§mä§ig fofort geiuäffert, gehörig geiuafd^en

unb getrocfnet. @§ geigt ftc^ ein fc^n?ac^e§ gel&lic^e§, aber

relief erf^einenbeS 33{Ib.

33 or bem föiniualaen luirb bie bann bnicffertige ^atte

gefeuchtet, mogu eine befonbere (Sompofition benü^t wirb.

^5eiid)tiing für 8 ic^tbrucf platten.

400 ßubifcentimeter ©(i^cerin ober: 50 ©ubifcentimeter

150 „ ©atmiafgeift „16
12 ©ramm falpeterfaureS 9iatron „ 2,5 ©ramm
50 eubifcentimeter äöaffer „ 6,0 Subcm.

^©ie fva^iä biefe§ in ftetigem SBad^fen begriffenen

'J)rii(füerfaf)ren§ ift t)inlängüd) befannt unb finbet fic^ auc^

genau angegeben in : ^ u § n i rf, ber 8id)tbrucf, ^artleben'S

3SerIag, ber al§ Stutorität gerabe in biefem ©ebietc ju be»

trachten ift. (53ergt. aucf) trüger, ^^otogr., (Seite 467 u. ff.)

b) t>tv itiDtrcctc IJreifcttbrutf,

(§erfteffung üon ®i-udplatten biircf) Uebevtvaguug.)

^^otolit^o^, 3into^, tupfer^ u. a. ©rurfe.

Da§ ^rincip biefer 33erfa(}ren fommt barauf ^inauS,

^Drucfe in fetter ^arbe auf beliebige, boc^ paffenbe unb

gehörig vorbereitete platten au§ ajietatt, 3inf, tupfer üor^

ne^mlic^, ober lit^ograp^ifc^en (Stein ju übertragen, burcf)

birecte ©rurfe ober Umbrucf, m\d)t eine entfprecJ)enbe Ste^ung

ber ®rucff[äche sulaffen, looburd) einzelne (Stellen, bie mit

fetter ^arbe gebecften, bie T)rucffarbe unter ber SBatge angu*

ne()men, anbere, bie angeä^ten ^]3artien, biefelbe abguftofeen

befähigt werben. finb bie§ alfo biejenigen ©runbfä^e, auf

benen bie Öitt)ograpt}le, ber (Steinbruct überl)aupt, bafirt ift.
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bieten fitf) bem ^raftifer ^iergu eine ^Inja^l üon ganj gii^

üerläffigen Söegen bar, unter benen eine engere Sa^I

treffen faum möglich, jebenfaü§ aber ^wecflog wäre, ba alle

in gewiffem 9J?a^e in einer engen S3erü(}rung fte^en. ®ie

zweite Auflage ber ^infograüure, beren wir j^on im Obigen

erwähnten, bringt über biefen ©egenftanb ausführliche Sertc^te,

auf toelc^e wir ^ntereffenten hiermit öerweifen, unb bie§

um fo mehr, at§ auch „5teper f ahven" barin auS--

führlid) bearbeitet ift.

Die ^hotof eramif. Die ^unft ^h^togramme auf

^oräeüanftädhen eingubrennen, ift gleichfam in feften ^änben,

unb feit üieten fahren in ber Öiteratur faum erwähnt werben,

äöir heißen nach ausgezeichneten Erfolgen einzelner ^ach^

männer, wie namentlich auch ^e^^ faiferli(^en ^orjeüan*

aj^anufactur in Berlin, iöeffereS faum ju ^o^\tn, unb fomit

befchränft fich bie „geheime" ^xaic\§> auf bie ißerbefferung

ber ^lu^mittet, färben u. bgl. interne 33ortheiIe, welche

inbe| nie au§ ben äöerfftätten herausgetragen wirb.

5föa§ bei Bearbeitung eines „8ehrbuch§ ber ^h^toferamif"

(äöten, SSerlag oon 21. fortleben) barüber ju fagen war,

befteht auch heute noch a»^echt, unb aus biefem ©runbe haben

wir, ba a^j^oriftifche ^^otigen gan^ werthloS finb, unb auch

9taummangel uns bagu jwingt, baüon abgefehen, bie bamalS

befpro^enen (S^egenftänbe hier gu wieberholen.

@onft hieher (Gehöriges laffen wir folgen.
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IL ^erfleUung un Keprobuctionen nad) finien-

jeidinungen auf naflem ÖDege*),

hierbei fommt e§ befanntltc^ barauf an, ein re^t

tntenftoe§ 9^egatiü mit möglic^ft ftaren bur^^fic^tigen Linien

äu ermatten, ßapt. ißolfmer roenbet nac^ bem „^l^iUb.
^^otog." foIgenbe§ 33erfa§ren an:

^ol^foöobium : Stet^cr 500 ®ramm
tlfo^ol .... 400

S^oIIobiunnDoCe . 15,6 „
®iefe§ Üio^foIIobium wirb filtrirt.

©enfi&ilifirung: Sllfo^ol .... 100 ©ramm
Sf}IorcaIcium . . 1,6 „

^obcabmium . . 7,8 „
^übammoniiim . 4,7 „

man löft bie ©alje in bem 5tIfo^oI, filtrirt unb fefet

fie bem 9iopoßobium gu.

@il&er6ab: 1:10, mit @al|)eterfäure angefäuert.

@nttt)icfler I.

Söfung a): Höfling oon eifenüitriol 1 : 10, 350 ©ramm
(Sffigfäure 70 „

Söfimg b): 53Ieinitrat 21,9 „
Söaffer 35o'

Ööfung a unb b werben mit einanber oermifc^t, tnorauf

man noc^ 350 &i§ 700 ©ramm Saffer gufe^t. ^Diefer ^nU
witfter erforbert eine ettoaS längere ß^pofition, al§ ba§

foigenbe, giebt aber ein flare§, fc^teierfreie§ 9^egatiö.

*) @ie^e „^^otocivap^ifc^e aJiitt^etlungen", 20. ^fa^rgang, §eft II,

©ette 151.
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(Snttütcfler II.

äßaffer .... 640 <3vamm

©ifenüitriol . . 20 „

tupferöitriol . 10 „

(£i§eff{gfäure . . 20

JDtefer gioeite (Sntwtcfler wirft energifctier al§ ber erfte.

^t^age: SBaffer 16 S:^eile

Si)anfaUum 1 Xfjtil

5i5er[tärfer: Ööfimg a) Söaffer . 250 Ö^vamm

^öüenftein 15

^J)er ^ößenftein wixh in Söaffer aufgelöft unb in einem

bünnen ©trom in eine Söfung üon 30 ©ramm Zitronen'

fäure in 250 ©ramm Sßaffer gegoffen.

Höfling b): 3öajfer 100 ©ramm
'iPl}rogaöu§fäiire . 1,6 „

Qum jebe§matigen ©ebrauc^e mifc^t man ba§ erforber*

lic^e Ouantum au§ beiben Ööfungen gleichen 2:^eilen.

9^a^bem bie '^lattt gut geirafi^en ift, loirb fie in eine

göfung öon Oiiecfftlberc^lorib gelegt, bi§ bie @^ic|t grau

luirb. darauf nimmt man [ie ^erau§, lüäjc^t, e^-^onirt fie

bem 8id)t, legt fie in ba§ unten befd^riebene ©olbbab unb

läft fie barin bi§ fie njieber bunfel getrorben ift.

©olbbab : 4 ©ramm ©olb^Iorib werben in 350 ©ramm

Saffer gelöft, unb bann wirb biefe Söfung in eine Ööfung

öon 13 ©ramm unterfc^weftigfaurem ^^iatron in 350 ©ramm

SBaffer gegoffen. ift bei ber Bereitung be§ ©olbbabeS

ftreng auf (£in§ ju ai^ten: Wlan gie§e bie ©olblöfung in bie

9Zatronlöfung; würbe man e§ umfe^ren unb bie 'DIatronlöfung

in bie ©olblöfung gießen, fo würbe fiii^ ba§ ©olb al§ braune^

'^jjuloer nieberfc^Iagen unb ba§ 33ab wäre unbrauchbar.
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2Bittter*§ SSerj^rößcnutggiScrftt^rcn mit cJcftrifr^cm

jDie ©eövüber 5ößinter in Sien maiijm f}aii|)t*

fäc^lid^ Vergrößerungen auf Öetmranb, rejpecttoe @^irting,

nac^ ''}iegatitien unb ^(^otogrammen, bie i^nen meiften§ Don

anberen ^§otograpf}en ^iigefc^icft werben unb fül)ren fie in

ber Siegel in ©epiabraiin au§, lüobei ber Ortginalton ber

^Vergrößerung ber 5tu§tüf)rung luefentlii^ gu .^ilfe foninit.

®§ luirb ^au|)tfä(^lic^ beutfc^er @()trting oertuenbet;

ber engltjd^e eignet fi^ nid)t, ba er, ipie e§ f^eint, »iel

fettige 3}?affe enthält.

3)er «S^irting wirb gefallen, n)a§ in großen ©egalen

gef(i^ie^t. 1)iefet&en §aben ettoa füttf ^^uß Öänge nnb oier

^uß 33reite. @ie &efte§en au§ "^apicrma^e, finb inwenbig

mit 2ßac^§tutf) überwogen unb ru^en in ber Witte auf einem

tugelgelenfe, fo baß man fic^ leii^t naÄ jeber 9ftici^tung

neigen fann. 'J)a§ barin befinbli^e 33ab enthielt früher nur

33romfal3e; je^t f)at e§ folgenbe 3"f<^n^r"e"fefeiing-

3it ber äu ooÜfü^renben Operation finb j[e »ier Wann
erforberlic^. ®ie (Schale wirb fo geneigt, baß ba§ ©al^&ab

gänälic^ nacJ) einer @eite fließt, ^ier Ratten nun gwei Stffi--

ftenten eine ftarfe (S^IaSftange quer Ü6er bie @^ate, ber

«S^trting wirb in bie ^lüffigfeit getaucht unb bann über bie

ÜiadE) Saben = ^rit(if)arb.

33romfaIium .

iöromcabmium

^obfalium . .

Saffer . . .
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ö^lasftan^e gegogen, wobitrc^ er üon ber übevflüffigen

^tüffigfeit befreit wirb, mxai\\ man t^n gum 3:rocfnen

aiiff)ängt.

®a§ @en[tbiliftreit ober ©ilbern gefd)iet)t in berfelben

Seile in einem 9^aume mit gelb üerglaften ^enftern. Der

(Sf)irting loirb eingetaud)t, über eine ®Ia§ftange gebogen

unb äum Srodnen aiifgel}ängt. ®a§ ©ilberbab ift folgenber^

ma^en sufammengefe^t

:

(Satpeterfaureg ©über . 4 (S5en}ici)t§t^eile,

©ttronenjäure .... 1 „

äßaffer 140

S)ie ißergro^erungen werben mittelft be§ eleftrifd)cn

gid)te§ gemaci)t; man benü^t einen @iemen§'fc6en Slpparat,

getrieben burc^ eine aJiafd)ine üon fecf)§ '^^ferbefraft. (Sin

Öid)t Don 6000 terjen bebient brei 33ergrü§ung§apparate,

bie fü nebeneinanber gefteflt finb, ba§ i()re Std)fen atle auf

ba§ eleftrtfc^e öic^t gerichtet finb. 1)a§ 8id)t befinbet fic^ im

33rennpunfte ber (SonbenfationSlinfe eine§ jeben 2(pparate§.

®iefe concentriren bie ©tra^len in einen Öi^tfegel, in mh
d)en man ba§ ^u üergrbBernbe 9iegatio fteüt. ®a§ oergro^erte

^ilb wirb birect auf «S^irttng projicirt, welcher an einem

auf @d)ienen laufenben @*irme aufgefpannt ift. !Die ©nt-^

fernung be§ @c^irme§ öon bem Objectio betrug bei bem

33ttbe, welches wir fatjen, circa 15 ^u^.

Die e^pofition bauert in ber Siegel äiütfd)en 10 unb

30 a}^inuten, wobei e§ ber ©djä^ung beS Operateurs über*

laffen bleiben mu§, ba§ ^ic^tige gu treffen, ^ladci ber ß^po*

fttion war auf bem Rapiere bereits ein fc^wac^er Umri^

t)e§ S3ilbe§ ftc^tbar.

Der (S^irting, weld)er, beiläufig gefagt, burc^ ba§

üor[}ergegangene ©aljen unb ©enfibilifiren burd)au§ nid)t

>a-itger. §aub6ud) bec «pfjotograptjie. 15
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fteifer geworben ift, al§ üor^er, luirb nun irieber tn ba§

3Ba^§tiic^ gebracht unb in einer ber ©dualen entiuicf elt. 'Der

(Sntraidler ift folgenbernia^en gufammengefetjt:

^l}rogaau§fäure ... 10 3:(}eife,

©itronenfäure .... 45 „

^Baffer 410 „

$ßie man fiel}!, ift ber ©ntiuiifler giemlic^ fauer. (£r

njirb gum (55ebrauc|e auf circa 30*^ R. eriDärmt, juirft aber

tro^bem giemlic^ langfam. ®a§ ®ilb fommt langfam, nacf)

ad)t SIZinuten ift bie (gnttoicflung beenbet. @tn @er}ilfe brücft

ba§ ^ilb 5U einem tUimpen gufammen, unb \vä\^t e§ wie

ein gewöhnliches @tücf SKäfc^e. Stn ffiaffer Iä§t man c§

nicht fehlen, unb fo wanbert ba§ 33tlb Don einem 5föafchfa§

äum anbern, 6i§ alk löslichen ©alge barauS entfernt finb.

^ve|t wirb ba§ 33ilb getont, \va§> auf bie gewöhnlic()e

SBeife mittelft (S^olb gefchieht, bann fij:irt unb nun einer

Säjche unterworfen, bie- noch iceit grünblich er ift, al§ bie

üorige, unb ba man bem 3euge fo oiel bieten fann, fo ift

bie 3Bäfferung beSjelben nicht nur ^uoerläffiger, fonbern

auch fchiteffef beenbet, al§ bie eines ^apierbilbeS.

T)a§ 23ilb erfcheint nach beut Jrocfnen ziemlich rauh,

ba aiU ^afern beS ^tn^c§ in bie §öhe ftehen; e§ wirb

baher gewachft. Unter Erwärmung wirb eine halbffüffige

9}?affe hineingetrieben; baburch wirb baS ^ilb glatt, erhalt

33ritlanä, bie ©chatten werben transparenter unb bie Sichter

leiben nid)t.
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I¥. j^ottia^ung tu ^albton für tpeitbrudi

nad) Jtatrijcn öon Uttturttufnaljmen, getufdjten 3ctd)-

itungen, |)l)ot09vaimncn ftc. *)

(2)ie S(Retf)obe ift aud) iiiv Stefä^ung ober ©tcinbrurf öevracnbbat.)

^Sor^inein irtrb für 9)ianc^en bie 33emerfung

nicf)t überflüffig jetn, baß ber fci)önfte 3:i}penbrucf niemals

mit einem 2:ietbruc! in tuirflic^en ^albtonen ober gar mit

einer @ilber*^^otograpt)ie Dergli*en werben fann, weil e§

fict) beim 2;i}penbrurf in ^albtönen nur um bie Ueberfü^*

rung ber ^albtöne in üoüfommen fcf)warse Öinien ober

fünfte (}anbe(n fann, welche burc^ i^re oerfd)iebene (S^rö^e

unb 3)iftan3 einen bunfleren ober fetteren 3:on barfteöen,

gana analog einem lit^ograp^ifc^en ^reibeftein; hiermit ift

e§ aber suglcid) auSgefproc^en, ba§ minbeftenS nad) ent-^

fprec^enber ©inübung unb (5!)efc^icflid)feit berfelbe fünftlerifc!)e

(gffect erreictjt werben fann, welchen ein fcfjöner ßit^ograp^en^

brurf bietet.

^nn Sur @act)e. Sßenn wir ba§ g^egatio einer Öinie

ober eines fünftes copiren, fo wirb befanntlii^ bie Sinic

ober ber ^unft um fo breiter unb berber ausfallen,
^

fe

länger wir e?;poniren; bie§ gefc^ie^t fo weit, ba^ gwei bic^t

neben einanber fte^enbe Sinien ober fünfte (innerr}alb ge^

wiffer (Evensen) enblic:^ gufammenwa^fen.

Unterftü^t wirb biefe (5rfcf|einung, wenn bie becfcnben

^wifc^enräume, welche wei^. bleiben follen, bei oerlängerter

(S^pofition etwas 8id}twirfung burct)laffen.

Senn wir eine 9^ei^}e oon feinen Öinien in ^Ibftänben

oon circa ÜJJillimeter unter einer empfinblid)en @d}id)t

bcm serftreuten Sic^t ausfegen unb ftufenweife bebecfen, fo

*) ©icr}e ^[^otogr. Wlintj. 20. Sa^vgang, §eft 9.
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ba§ bie erfte @tufe eine normale (S^pofition, bte lüeiteren

(Stufen eine ^mU &i§ üierfa^e Ueberepofition em^^fangen

^aben, fo tüirb bie erfte @tufe bem Originale entfprec^en,

bie folgenben fic^tli^ bid'ere Linien aufmeifen, U§> eine ooüe

^Bereinigung ftattgefunben ^at.

^Diefelbe (Srfc^einung finbet ftatt, wenn wir ftatt ab^u-

berfen, unter ^tnwenbung eines me(}r ober minber bieten

.g)al5tone§ e^poniren; m bie Öinien flar liegen, werben fie

fic^ nad) t}inlängtic^er @j|}ofition gefcJ)ioffen ^aben, wätjrenb

fie unter ber am loenigften burc^fic^tigen ©ecfung (bunMfter

^albton) in it}rer richtigen ©imenfion erfc^einen werben. ®§
mu§ nämlicf) fo lange e^-ponirt ober eigentlich ü6ere}:ponirt

werben, bis in jener @tufe, welche annät}erung§weife bic

feinften 2:öne in ben Siebtem barfteüen foü, bie Linien ober

'^j3unfte beutlid^ genug entwitfeft finb.

^adj biefer StuSeinanberfe^ung wotten wir gur "ißra^-iS

übergeben, «on biefem factum be§ ßufammenwac^fenS fann

bei Stufnal^men im größeren 3JJa|3ftabe, bie ein grijbereS

torn ober Öinien oertragen, birecter ©ebrauc^ gemacht werben.

Man bringt äwifd)en 9^egatio unb einem empfinblid)en ^D^oto^

lithograp()ifchen 'Rapiere eine Ji^age oon geraben ober ge=

frümmten Öinien ober "^l^unften an, ober beffer, ein ent^

fprec^enbeS torn, inbem man entweber ein fol(^e§ auf baS

S^iegatio aufcopirt ober überträgt, ober aud) ein fe§r bünne§

Stoöobionfjäutc^en, welches mit einem 33ilbe be§ ^orne§ ober

ber Linien oerfe^en ift unb fd)Warä äwifc^en syiegatio unb
bem empfinblic^en Rapiere liegt. Uebercopirt wirb in aüfeitig

einfallcnbem Sickte fo lange, bi§ ba§ torn u. f. w. aucb in

ben lichten ©teilen beutlid) erfennbar unb in ben tiefften

(Stellen bagegen gefd)loffen erfc^eint, wa§ man mit einer

ßoupc red)t beutlid) erlennen fann. ®ie weitere ^rocebur »er*

fte^t fic^ oon felbft. 3)ie (Sopie wirb wie bei ber gewöhnlichen
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^§otoltt^09ra^)l)ie etngejc^iüärat ober mit flüfftgem ^te^grunbe

übevcjoffen, entrotcfeU, auf bte ^infplatte ober auf einen (Stein

übertragen, bie aüenfaü§ ooK gefommenen Öic£)ter au§^

genabelt (retouc^irt) unb nun bte §od)ä^ung burd}gefü^rt.

S3ort^eiI^aft ift e§, ba§ Original im größeren formale

aufzunehmen, al§ man gu 2)rucfcn beabficl)tigt, ba§ auf bem

p^otolit^ograpl^ifdien Rapier entmicfelte tornbilb auf ^reibe=

papier überjubrucfen, biefe§ gu rctoucf)iren unb nun neuer-

bing§ rebucirt aufzunehmen. SßSill ober mu^ man jeboc^ ein

bereitg üorl)anbene§ S^egatio benüt^en, ba§ in fe^r oerfleinertcm

ma^t aufgenommen ift, unb bafier nur ein feine§ Slorn

i^erträgt, fo fann man entweber oon einer (Sopie auf Rapier

ober (S^la§ ein oergrö^erte§ ?Wegatio t}erftcflen, gröberes

Slorn an^renben, unb baß erhaltene Üicfultat lüieber beliebig

rebuciren, ober man copirt bie 9}?atrisc mit einer 3wifd)en^

läge üon entfpredienb feinem torn auf eine trorfene (£ntulfioti§*

platte, Derlängert, bem ^rincip entfpred)enb, bie (Sjcpofition

unb erzeugt oon biefcm in ein ^ornbilb umgewanbelten

"^Jofitio, wieber mit normaler (Sjpofition, ein ^Jiegatio auf

einer (£mulfion§platte.

®a§ ^ofitio fann für eine Jiefä^ung, ba§ ^cgatio

für eine ^od)ät^ung benüljt luerben. g-erner fann man ent^

loeber bie 3:iefä^ung gu einem Umbrud auf ©tein ober ba§

gewonnene tornnegatio gu einer pt)otolitf)ograpl)ifAen Ueber-

tragung benü^en. ift fonad) hiermit eine 9()?ethobe ge=

geben, bie für 3:i}penbrucf, ©teinbrucf unb S:iefbrucf gleid)

geeignet ift.

®a§ entfprechenbe ^orn ift jenes. iocld)e§ bie Klüngeln

einer allgemeinen belichteten Öid)tbrurfplatte giebt. ®urd) bie

3:)i(fe ber aufgegoffenen Gelatine unb burd) bie ®auer bcr

S3elid)tung hat man e§ gang in ber §anb, ein gröberes ober

feineres ^ungelforn gu erzeugen; man fertigt fid) eine
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Stngal)! t)erfd}tebener "ißlatten iinb wäfitt nac^ öJefc^mad ober

33ebavf am.

5)a§ geiDünfdite torn erhält man jebod) nic^t burd]

bie geiuo§nIid^e Sid^tbrurf-äJ^anipiilatton, fonbevn babur6, baf^

man bie Oelii^tete, gvünbltd) geuiäfferte unb gut getrodnete

platte mit 1)vurffavbe überveibt, wifc^t unb wieber gut a&pu^t,

gerabe fo, luie ber ^upferbrucfer eine geftoi^ene ober l^elio-

grapl}ifcbe platte be^nbelt, unb biefe eingef^ioär^te ^orn*

platte nun al§ DJ^uttermatri^e für beliebige föopirungen

benü^t.

5lu(^ mit ber ©taubmafc^ine fann man auf einer

®la§platte ein beliebige^ ^orn erzeugen unb biefe al§ äJiatri^e

benü^en, natürlid) barf ba§ ^orn nid)t gar gu fein fein, ba

e§ für biefe Slnwenbung, befonber§' im Xi^penbrucf, fonft

nid^t geeignet wäre.

^m ^gemeinen f}at man baf}in gu ftreben, ba^ bie

burd)fi(^tigen unb unburc&fid)tigen wurmartigen Öinien ober

ißunfte über eine§ angewenbetcn yfiafterg glei^artig finb, bie

burc^fiditigen Linien ober "ipunfte foüen gleich groß fein, wie

bie unbur6fid]ttgen
; finb bie becf'enben fünfte gu weit oon

einanbcr, fo tonnen fie fc^wer gufammen wac^fen; finb fie

5U enge, fo wac^fen felbe gu früf) gufammen.

©inige groben werben balb ^lufftärung geben unb

einige ^JD?ü^e ift um fo weniger p fdieuen, ba bie gewonnene

äyiutterplatte beliebig oft copirt werben fann.
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T. Cl)emifd)e Jltjotometrie,

^J)iefe§ ^nftrument ift gur ^eftimmung ber 8icf)t'

em|)finbUct)feit Don 9]egatiöplatten beftimmt. ®a§felbe setLjt

im iprinci^j eine 2le:§nlic{)feU mit 5öoger§ '}5l}Otometer, nur

ba§ bte ®cala biirc^ Dieliefbrucf tjergefteHt, ä^nlid) wie in

biefem ^nftrnment georbnet ift unb von 1—25 in geo»

metrifcJiem 33er^ältni§ an Unburc^fid)tigfeit junimmt.

!©a§ ^nftrument felbft fjat bie ©invic^tiing eine§ fleinen

eo|)ivra§men§. ^n bemfelben liegt ftatt einer ®(a§platte

bie auf &la§> gebrudte transparente Scala. lieber berfelben

befinbet fid} ein ©c^ieber (ä^nlic^ einem ßaffettenfc^ieber)

äum Öid)tabfc^Iiii lieber biefen placirt man bie leu^tenbe

•ißlatte unb öffnet (im ©unfel^immer) ben @d)ieber eine

2)?inute nac^ beren ©rregung. ^ann nimmt man bie

empfinblic^e platte Ijeraug unb entwicfelt fie. 9f?ötl}ig ift,

ba^ man ftet§ bcnfetben ©ntmicfler oon genau gleid^er

3ufammenfe^ung unb womöglich gleicher 3:emperatur an*

toenbet unb i§n ftet§ eine beftimmte ^dt wirfen lä^t.

2Barnerfe'§ @cata Ijat aud) ben SOIanget, ba^ fie

mit einem Pigment gefärbt ift, beffen ®urc^fic^tig!eit für

ba§ öic^t eine au§n}äi}tenbe ift. ®ie meiften "^Jigmente, bie

l)ier3u üorgefdlagen werben, fclbft bie fc^raaraen, ^aben eine

gelblid)e 2:inte unb bie ^olge baüon ift, ba^ ba§ Öid)t beim

®urd)gang burd) bie üerfd}ieben bieten Sagen eine ^ßeränberung

feiner Quantität erieibet.

©ei allen biefen 'ißt)otometerfi)ftemen werben ungleiche

|)eüigfeit§grabe baburd) bergeftellt, baß man ba§ Öicbt burd)

t)erfd)iebene ®iden einc§ abfcrbircntcn a)cebium§ üerf(!^ieben

ftarf abiüäfd)t.
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g^iin gtebt e§ auc^ ein anbere§ 5lbfcJ)mäc^img§mtttet,

bei bem man eine« a}?ebium§ (roetc&e§ ba§ 8id)t infolge bcr

ungleichen ^arbenabforption Deränbert) nic^t bebarf. ®a§
finb bie 33tenben ober ^t)iapr)ra9men, beten ft^ jeber "ißhotO'

grap§ bebient, wenn aud) nic^t gerabe 311 p^otometrifdfen

33erju(^en.

3u Ie^tgebad)tem Qwed benü^te fic iüol}l guerft ber

^^l^fifer 5:)oüe. 9Zad} il}m conftviiirte 3:ai}lor nad) beni--

felben ^rincip ein ^igmentbriirf.'^ßhotometer 1869. 3)iefe§

befte^t aii§ einem ^olgblocf, in ben eine Slnja^l 9^ö§ren ge-

bohrt finb, biefe 9?öl}ven finb mit einem 58Iecf) gebecft, in

ba§ eine ^?tn3a()l genau gleicher Oeffnungen gebohrt finb.

@§ tft f(ar, ba§ bie ^eÜigfeit innerf)alb ber 9^ö§ren, loenn

man ba§ ^nftrument bem gellen ^immel e^ponirt, ber 3tn<

äal)l ber Oeffnungen proportional fein wirb. Diefe werben

fic^ in bem gum Seifpiele bargeftellten ^alle »erhalten wie

3:4:5:6:7:8:9:10:15 ic. ©emnac^ wirb and) ein

Streifen 'i|3f}otometerpapier, unter foldjen Oeffnungen c^ponirt,

fi^ unter ben legieren rafdier färben, al§ unter bcn erfteren.

^rofeffor ®r. 33ogel, längft befannt al§ Slutorität

auf bem (S^ebiete ber ^Photometrie, hat bic§ ^nftrument

wefentlid) geänbcrt unb gum fieberen (Sebraud) fertig gemacht,

weichet al§ „3Sogel§ 9töhrenp[)otometer" allgemein gefc^äl^t

unb eingeführt ift. $)ie fehr ausführliche 33efd)reibung, welche

feine 3tbfür5ung gulie^, befinbet fid) in bem öfter citirten

SBerfe bcSfelben, @eite 62 u. ff., worauf wir bie fich befonberS

hierfür ^ntercffirenben oerweifen müffen.

^







©teitfien @c^ritte§ mit ber ^ßerüonfommnimg ber

^^lotograp^ie finb öon je^ev bie „Optif" unb „y)kä^amt"

gegangen, fo baj^ man o^ne Ue£>ertreibiing ßei^aupten fann,

ba§ o^ne bie ^e^teren gar 9JiancJ)e§ nod) unerreicht iräre,

worauf lüir (}eute mit 33efriebigung äurücf&Iirfen.

^n feiner "ißeriobe biefer gemeinjamen Strbeiten ift

foüiet 9Jeue§ unb wefenttid) 5tnbere§, 33ejfere§ STage ge*

treten, wie in ben legten 4—5 ^a^ren, in welchen ba§

neue „(Sf)rom[i(bergelatine=33erfaf}ren" gum ^errfdienben ge--

iDorben ift; ^^enn nic^t allein bie Öinfenconftruction, aud)

bie tec^nifc^^mec^antfae ^Iu§fü§rung ber geitgemäpen unb

ätuecfentfprec^enben lltenfilien ^at gro^e 35er6efferungen er*

fahren.

§Iüen einzelnen ©egenftänben eine einge^enbe ®rf(ä=

rung ju luibmen, ift in 5(n£)etrad)t be§ ^luetfeö, wie be§ gc^

botenen Umfange§ biefcS SBerfe§ ganj unt(}unlich, weS^alb

wir, foweit e§ fici) um bie Dptifd}en ^nftrumcntc, bie

Obiectioe, ^anbelt, ba§ SiffenSwert^efte, baneben aud) ba§

fo fe^r häufig Unbeachtete ausführlicher bringen werben,

hingegen bie neueren medianifd^en Strbeiten, namentlidi

2:ifd)Iereien u. bgl. möglid)ft fur^ erwähnen, weil angu*

nehmen, ba^ bie wefentlidicn SDetailS fd)on au§ ber 5tn=

fd)auung (ber bilblidien Darftellungen) febcm ^öotographen

evfenntli^ finb.
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23etrep ber Igrfteren folgen mv im SBefentüc^cn bcn

rreiinbl%n TOtkilungen ber .^erren ^Sotgtlänber u.

@o^n in 53raunfc^tueig unb bann ber optifctien ^nbuftric-

Slnftalt äu 9iat^enoiD, beren ^aOrifate ficf» eine§ allgemein

anerfannten 9^ufe§ erfreuen. ©teinr^eil'S „5tntiplanet"

finbet ficf) gIeicJ)fafl§ eriDä^nt, boc^ gingen un§ bie, lüie auc^

Don ben genannten ^"^irmen erbetenen unb erhaltenen 1)etait§,

nod) nic^t ju, lueS^alb un§ ein näf}ere§ ©inge^en barauf

crft fpäter möglid) ift.

S3eiben erftgenannten firmen, luie auc^ ber^irnm ^.
(S^ippang u. So. fagen luir gern an biefem Orte unferen

®anf für bie Oereitiuittig ert^eiiten tlJotigen.

^efanntlid) bebtente fid) 3:)aguerre anfänglich einer

©amera mit einem einfachen achromatifd)cn Objectioe, beffen

geringe Öichtftärfe i^n amang, fich auf bie ^lufna^men leO^

lofer @5egenftänbe ^u befc^ränfen, bi§ 35oigtIänber u. n
in 33raunfcbn)eig 1840 mit bem oon i^nen conftruirten erften

Doppel^Objectiüe auftraten, burd) beffen 8id)tftärfe unb

fonftige ^erüorragenbe optifc^e (£igenfd)aften ^uerft bie ÜJ^ög^

lic^feit geboten würbe, ^orträt§ aufzunehmen.

^n ber legten ^eit haben biefelben in ber ©teüung
ber ginfen ^u einanber einige 5lbänberungen eintreten laffen,

um eine beffere (Sbenheit be§ 33ilbe§ unb eine nod) größere

Xiefe bcSfelben gu erzielen, eine (Sonflruction, welche auf
bem gleichen principe bafirt, wie bie neuen Supplement^

.Spinterlinfen.

biefc Objectioe finb mit ßentralblenben oerfehen,

beren ©ebraud) ben 5ßortheiI gewährt, bei oerhältni^mäBig

geringem öichtoerhift gleid)mä§ige Schärfe über bie ganje

33ilbfläche unb größere 2:iefe be§ 33ilbe§ gu errieten.

3)ie angegebenen Brennweiten finb al§ biejenigen ber

5IequioaIent^ginfen gu oerftehen , b. h- jener einfachen
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©ammellinfen, wel^e ein gleich gro^e^ ^ilb geben, @§ ift

I)terbei nt(f)t überfe^en, ba§, toä^renb für einfache bünne

(Sammellinfen bei '513araüelftra^len bie ©ntferniing be§ Q3ilbe§

t)on ber Öinfe au(^ guglei^ bie Slequioalent-'^renniDeite berfetben

ift, alfo birect gemeffen werben fann, bie§ bei Kombinationen

t>on gwei ober me^r ßinfen nii^t me^r ber %aii ift. Um
ba^er in ber '^Jrajfig bie Brennweiten folc^er Kom-

binationen beftimmen gii fönnen, fii^tagen wir bie

folgenbe oon un§ in 5tnwenbung gebrachte 9}Je>

t^obe oor: man ftelle bie Kamera fo auf, ba^ ba§

93ilb eine§ ®egenftanbe§ in natürlid)er ©rö^e er*

ft^eint, unb marfire biefe «Stellung ber matten

©c^eibe, bann ftetle man auf ein möglich ft entferntes

Dbject ein, bie ©ifferenj biefer beiben Kinftel*

hingen ergiebt bie ^equiDalent^Brennweite be§

Dbjectios.

^n ^öejug auf ba§ 35er^ättni^ ber Oeffnung gur

33rennweite — ber Sic^tftärfe — verfallen biefe 'ißorträt*

Dbjectioe in mehrere Stbftufungen, beren befonbere ©igen--

fi^aften bei Stnfül^rung ber Objectioe berül^rt werben; früher

würben, um eine noc§ größere S^iefe in ber ßeic^nung ju

errieten, fpecieü für gro^e (S^ruppen^^ufna^men Objectioe

mit fe^r langer 33rennweite angefertigt, ie^t ift aber gän5=

lic^ baoon Stbftanb genommen, weil biefelben neuerbing§

burd^ ba§ „Kun^ffop" ootlftänbig erfe^t worben finb;

benn biefe leiften in SSejug auf 2:iefe unb beffere ^uSarbei*

tung be§ Q3{lbe§ weit me^r ai§ man burc^ ^orträt-Objectioe

je 5u erreiii^en im ©tanbe ift.
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äußern fi(f) 33oigtlänber & @o^n:
^J)ie 3Öal}I ettie§ £)b|ectiD§ für einen beftimmten ^md

ift felbfloerftänbltc^ Don üerf^iebenen Uniftänben unb ben

an ba§feI6e gemachten ^nfprü^en afe^ängicj, unb gtoar ftnb

e§ bie ©rö^e be§ 511 erjielenben Silben, bie Ötc^tfraft be§

^nftriimente§ unb bie Sänge be§ 3ttelier§, wcli^e bie ma§*

gebenben ^actoren bei ber Sßa^I eine§ Objectios bilben.

©rfa^rungggemd^ giebt jeber 'iß^otograpl) einem lic^t^

ftarfen Objectioe, alfo jenem mit furger Srenniueite*), ben

iBorgug öor einem lic^tfc^iüäc^eren , ba erftere einen Diel

plaflif^eren ©ffect hervorbringen, wä^renb festere ba§ 33ilb

ftet§ flai^er erf(i)einen laffen, unb wirb fic^, um biefen SSor-

t§eil au^ luirflic^ ^u baben, lieber für ein ^nftrumeht

größerer Gattung entfc^He^en, aU, um burcE) 5tntt)enbung

Don fleineren S3Ienben mit einem fleineren Objectiüe ein

größeres, tieferes 53ilb §u errei^en, ber Öic^tftärfe lieber

oer-Iuftig ge^en. 9ii(^tf(^nur für bie gu er^

reic^enbe S3ilbgrö§e möge hierbei bienen, ba§

bie ©rö^e ber 'i|3erfon felbft in bem 33ilbe §t)c^*

fteng bie^älfteber angegebenen "ipiattengröße

betragen foU. T)k ^nftrumente geftatten felbftoerftänb*

noch ^ine größere StuSbe^nung, bod^ roerben bie 53ilber

in Segug auf perfpectiüifc^e 9li(f)tigfeit bann einen unfd)Dnen

(Sinbrutf ma^en, ba^er eine Ueberanflrengung be§ Objectios

hinft^tlich ber gu erjielenben 33itbgrö^e ganj entfc^ieben gu

t>ennerfen, unb bie Stnwenbung eine§ entfpre^enb größeren

^nftrumente§ oorsugiehen ift.

*) a^oigtlänbev fiebt bie li(J)tftar!en Objectioc buvd) ein „B"

Jjcröor.
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!Dte Stniuenbung Itc^tftarfer Objectiüe fjat ferner ben

33ort§ett, ba§ ft^ nötCjigenfallS eine größere 5tu§be]^nung

be§ 53ilbe§ bur^ bie 5tnn)enbitng entfpreii^enber S3Ienben

erreid^en Iä§t, »äl^renb man in einem lic^tfc^mäii^eren ^n*

ftrumente m^)l eine größere Sliefe f}at, foI(^e jeboc!^ burc^

feine ^ilf§mittel f^neüer arüeitenb, alfo lic&tflärfer, machen

fann. ^ür bie SBal^I eines ObjectiüS a5i[itfarten6i(bern

möge 9^ac^fte^enbe§ bie (Sntf^eibung gekn.

^anbelt e§ fic^ lebiglii^ um Stufna^me üon

a) .titibevftitbcni,

\o ift Objectio 9^r. 3B*) ba§ entfpre^enbfte, ba e§ au^er^

orbentlic^ fd^neü arbeitet unb eine genügenbe ^itbgroße

liefert; e§ bebarf einer Sttelierlänge üon 16 (5 3)ieter).

— ^ür ftet}enbe ^igur ift jebo(J^ Objectio '^v. 3, Diel

beffer aber noc^ 9lr. 4 empfehlen; erftereS, 9^r. 3, nur

in bem %aUt, wenn eine nid^t genügenbe Sänge be§ %ttlkx§>

öor^anben ift, um 9^r. 4 öeriüenben fönnen. 9^r. 3 bebarf

18 ^uB (5,5 aJJeter), m. 4 21,5 ^u^ (6,8 iD^eter).

b) ^üv ©niftOtlber in SStfitgröfec

ift ba§ Objectit) 5^r. 4B*) ba§ geeignetfte, ba e§ vermöge

feiner großen 8i(J^tftärfe au^erorbentlic^ ptaftifc^ geic^net unb

ein pra^tt)oC(e§ 9^elief l^erüorbringt.

^ür (Slifabet^-, refpecttoe 3Sictoria^^ormat, finb bie

)}affenbftett ^nftrumente Objectit) 91r. 5 unb 9^r. 5B, baS

le^tere wegen feiner größeren Si^tftärfe, üor^ujie^en. 9^r. 5

ift öietteic^t ba§ üielfeitigfte unb ba§ am meiften im ©ebraud)

befinbli(i^e ^nftrument, ba e§ fowo^l für 33ifitenfarten al§

aui^ für obige§ ^ormat gu oerwenben ift, unb fogar bei

*) Segietit fxd^ auf S3o igt(änber'8 neuefte« 5ßrei8öetjeid^ni§

:pl^otograpI)if(3}ev D6|ectiüe bom Sluguft 1883.
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nic^t mit ge^enben 3tttfprüc^en, alfo „im 9^ot^fat(e" für

(Sabinetbilbergrö^e genügt. 9^r. 5 ßebarf für 3Sifitfarten=

btlber eine Sänge be§ 5ttelier§ üon 26 (8,2 Steter),

^x. 5B einer foldien oon 21,5 ^u^ (6,8 5meter).

^Diefelben Statoren fahren fort:

^öei ber Sa^l eine§ Objectios für

c) da^tnet^tlbeir

bürfte ^auptfäc^lic^ bie btSponible Sange be§ 5ttelicr§ in ^rage

fommen, unb wirb unter ben für biefen ^md üon un§

conftruirten Objectioen für fämmtliii^e in ^Betrac^t fommenbe

fragen fic^erlic^ eine§ bie gewünfc^ten ©igenfc^aften befi^en.

5lt§ ba§ fleinfte für ©abinetbilber nur „im g^ot^faüe" ju

üerraenbenbe Objectio ift oben 3^r. 5 be5eid)net morben, e§

bebarf ^ier^u eine§ 5(telier§ oon 20 ^u^ (6 SDleter); eine

gteic^e Sänge ift für Objectit» S^ir. 6B erforberli(^, biefe§

giebt glei(i^ gro^e Sßilber toie 9^r. 5, nur finb biefe, mil

'^v. 6B infolge feiner größeren Oeffnung einen größeren

Söinfel umfap, befonber§ an ben Üiänbern beffer aufgear-

beitet, bann aber arbeitet '^v. 6B überhaupt f^neüer,

))laftifct>er aU 9^r. 5.

®ie eigentlichen ^nftrumente für ßabinetbilber finb

mv. 6 unb ^x. 7B; Sltelierlänge 26, ref^^ectioe 30 ^u§

(7,5, rejpectioe 9 äJieter). — ^ür fleine (Struppen üon 2

bi§ 4 '^Perfonen in ©abinetformat bürfte ba§ Objectiö 9^r. 7

ba§ Dorjüglic^fte fein; e§ arbeitet feiner längeren Srenn-

loeite wegen tief, bei oorjüglic^er Sic^tftärfe, bebarf einer

Sttelierlänge üon 33 ^u§ (10 SÄeter) unb wirb, wenn biefe

Sänge öor^anben ift, al§ ba§ auSgiebigfte ^nftrument für

ßabinetbilber ^injufteüen fein.

5Benn bie Sicf)tftärfe weniger in 33etrad)t gebogen

wirb unb e§ barauf anfommt, ein mögli^ft billiges Objectiü
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fiiv eabinetbilber 311 erhalten, \o ift Obiectto ^Tlr. 5A 511

empfehlen. 3)a§felbe arbeitet fe^r tief, batier für ©nippen

gut Derwenbbar, r)at aber im gleicJicn 93b^e bie 9^ad)tf}ei(e

lic^tfc^iüaAer ^nftrumente. (£§ benot^igt einer Sänge be§

5ltelier§ üon 26 ^u^ (7,5 mkv).

mx bemerfen hierbei, ba^ bei ben giir Stufnal^me üon

5lMfitfarten* unb ©abinetbilbern angegebenen erforberlicJ)cn

5ttetierlängen biefe Sänge für ©tanbbilber, alfo bie größte

erforberlic^e, ®runb gelegt ift, unb ba§ ber nöt^ige

^aum gur ©ruppiriing unb jur ^ufftettung be§ Apparates

mit inbegriffen unb reic^licf) bemeffen ift.

Die unter 9^ubrif 3 aufgefütjrten Obiectiue ^aben eine

geringere Sic^tftärfe, befit^en aber ben 33ortt)eit einer tieferen

ßcicfjnung; 9lr. 5A ift r)auptfäc^lic^ äur ?tufna^me ücn

Gruppen in ®röße üon eabinetbilbern beftimmt.

Die Obfectioe ^Iv. 8 unb 9 bienen für größte 33tlber,

fotuo^t 33ruftbiiber al§ ganje g-igur. ^anbclt e§ fid)^um

^(ufnar^me fe(}r großer ©ruppen, wobei eine fel)r gro^e 3:icfe

ber Beic^nung erforberlid) ift, fo finb hierfür bie fpäter auf^

gefüt)vten Surpffope, befonber§ iene oon 2'/, 30U

Ocffnung aufioärtS, ^r. 4, 5, 6 unb 7 unübertrefftid).

II. fflbjectbe )ur Jlufualjme uoii (Sruppni,

Die oielfeitige 23enüenbbarfeit, welcbe biefe Obiectiüe

oermjge il}rer großen 2:iefe unb ©c^ärfe in 33crbinbung

mit einer ganj au^erorbentlidien Sic^tfraft ^ur ^^(ufnabme

üon Gruppen, Öanbfd]aften unb ^Heprobuctionen geftatten,

Ijat ^cnfelben feit beren erftem ©rfc^einen eine ftet§ gu^

ne(}n!enbe 33erbveitung unb 33elicbt(;ett gefiebert.

Svügev. §anb6ud) ber <pt)Dtccivapl}ie.
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festerer ßett tft e§ im§ nun gelungen, bie jcfion

bebeutenbe Sic^tftärfe biefer euri}ffope nod) gan^ beträc!)tlid)

gu ftetgern, jo ba§ bie heutige (Sonftructton na^eju noc^

einmal fo jcf)neü arbeitet al§ bie frühere. 3)a ferner bie

pf)Otogra|}^ifc^e 2;ed)nif burc^ einfü(}rung ber fe^r Iicf)t^

enipfinblic^en 3:rocfnenp(atten aucf) i(}rerfeit§ einen eminenten

^ovtfc^ritt au öerjeicfinen ^at, \o bürften bie (gur^ffope

unter Umftänben felbft für ©ingelporträts im Sttelier oor^

3üglic^e Üiefultate ergeben, ^auptbeftimmung ber (guriiffope

ift jeboci^ bie 5tufna^me oon ©ruppen in unb au§er^alb bc§

?(telier§, gu toeld)em ßwerfe fie Unübertroffenes teiften; bann
bie 2{ufna§me üon Sanbfc^aften, luorin fie nur burct) bie

fpäter angefur}rten SßeitannfeI'^(£un}ffope in fpecieüen ^äikn
übertroffen n:)erben.

©elbftoerftänblicf) f)at mit ber Steigerung ber Sid]t*

ftärfe bie ®rö§e be§ 93ilbe§ eine entfpredienbe (Sinbu^e

erleiben müffcn, biefer Umftanb ift jebod) im 33ergleid) mit

bem burc^ crftere gebotenen luefenttic^en ^ort^eile üon feinem

Gelang. Die in bem S^ergeidiniffe angegebenen 33{IbgrDBen

finb iebod) fnapp bemeffen unb bürften fid) in ber ^raj:i§

je nad) mer}r ober weniger beanfprud)ter Üianbfc^ärfe a(§

größer f}erau§ftenen.

in. (Enri))*iio|jifd)e ©bjertioe tiiit ^xo^m ßxih-

mwkü für UeprobucttDiieu m\h £anW)afkn,
iHDeitttiinkel-C£urijflio|)e.

®a e§ unter Umftänben, befonberS bei 5tufnabme üon
9ieprobuctionen lüünfc^enSwertr} erfcbeint, einen mögtid)ft

großen Sifbuitnfcl ju erreichen, fo f^aben loir un§ oeranIa§t

gefef}en, bic Souftruction ber geiiiö()nlid)cn (Surpffope, meld]e

auf STvcidiung nucr uiöglid)ft großen Öicbtftärfe gcrid^tet
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ift, ba§m abauänbertt, ba§ biefelben ben 3Sortl)eil eine§ großen

unb e6enen ^ilbe§ fcefi^en, trobet e§ aüerbingS unbebingt

not^wenbig war, bie ^eüigfcit eine einbaue erleiben gu laffen.

S(iict) ^nv 5tufna^me oon 8anbfcf)aften, wo bie für bie

geiüü^nlid)en ©url^ffope not^wenbige Entfernung oom (Siegen*

[tanbe nicßt Dor^anben ift, eignen fic& biefe SeitwinM^

(£uri}ffo^3e ganj ßorjüglid), ba fie Obiecte, mU)c M ben

gen}0()ntic^en ©url^ffopen fd)on gar nic^t me^r in's 33ilb

faüen würben, nod) üottfommen barin aiifnel^rncn. ^ii

le^terem 3wecfe fofien ^auptfäd)Iici) bie fleineren 9^ummern

bienen, wä^renb bie größeren &efonber§ für 9ieprobuctionen

beftimmt finb.

^ie fleinen g^iummern uon 9ir. 00 bi§ ^r. 4 ind.

finb mit ^otationgMenben nerfel^en, unb ift beren Raffung

fo eingerichtet, ba^ alU fe(i)§ (^3rtj§en in einen unb benfelben

eamera^^iing fc^rauben, wa§ auf Steifen ßon 33ortl)eil ift;

unb fie finb au§erbem fo conipenbiö§, ba| fie leicht in ber

2:afcfie getragen werben fönnen.

^n bem gM(f)flfotgenben geben wir bie 3tnweifiingen

ber „optifd^en ^nbuftrie^tnftalt üon (£. 33 u f
d) in 9^atf}enow"

über alle auf bie Sa^I, ben. C^ebraud) unb bie Öeiftung ber

pl}otügraphifd)en Objectiüe.

(£§ finben fid) barin fo treffenbe. S3emerfungen, ba§

wir bie Seac^tung biefer 2tufaeid)nungen bringenb em^^fe^ten,

unb umfomebr auf Erfolg reebnen bürfen, al§ reidjlicbe

^lluftrationen, ba§ ©efagte üeranfd)aulichen. 3[ßa§ bie 2ßat)l

ber Objectiüe für bie iierfd)iebenen ?tufna()men, bie^ bem

^ad}photogra)}l)en oorfommen fönnen, betrifft, fo ift biefelbe

ebenjowo^l üon ber ©rbfie ber iöilbftcid)e, wie bem Original

u. I. m. abl)ängig, wa§ a priori iebem ^1?raftifer geläufig

fein foll, allein fe^r ^äufig unbea^tet gelaffen wirb. ®a

wirb man aber gugeben müffen, ba^ fic^ ieber felbft im
1R*
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l^o^en Ö^rabe fcJjäbigt, mnn er mit gefcJiloffenen Stiigen, o^ne

9^ad}benfen iinb ^ßrüfimg feine C)&|ectiüe iväl^it, um 5luf^

na()men bainit p madien, benen [ie in feiner SBeife genü.]en

tonnen, unb boc^ finbet man gerabe bei biefen ^erren bie

l}äuftgften tiagen über a\U§ aKDgIid)e, nur nicJ)t über bie

eigene 9'iad}läffigfeit. aber bie üorgüglic^en l^eiftun^jen

:^crüorragenber ^^otograp^en jum bebeutenben 3:§eile i[}ren

guten ^tpparaten gu banfen finb, oI}ne welche 5tet)nlicf)e§

überfjaupt nic^t ^u fc^affen ift, bürfte befannt genug fein,

um nod) im 33efonberen betont luerben gu müffen.

5^id)t bie Wii^t, ber ^Iei§, bie ©orgfalt u. %. m.

fann bie geiftung entfpredjenber 3lpparate erfeljen, alfo rnfjU

man biefe ftet§ nad} Sebarf.

IV. lieber Me iBe|limmung ber ßrenniueite

kr ©bjecttDe.

SBenn man ein Objectio auf einen fe^r entfernten

(^egenftanb einfteßt unb bie Entfernung ^luifd^en ber matten

STafet unb berjenigen ^läd)e be§ ObjectiüS, weldie biefer ^u*

gefet}rt ift, mi§t, fo nennt man im 5tügemeinen biefe (£nt=

fcrnung „bie ^örennioeite be§ Objectios." Diefe ^'t

ber 33eftimmung ber 33renniüeite unterliegt feinem ^meifel,

fobalb e§ ftd) um Objectioe f^anbelt, luelc^e au§ einer ein-

gigen, ac^ romati fd)en Eombtnation befielen, ©obalb
aber bie Objectioe gwei ober brei Kombinationen
ent[}alten, (^ig. 26), fann man ^luei öerfc^iebene
Srenniueiten annehmen. (£ntiueber beftimmt man bie=

felbe nac^ ber eben angegebenen Stniiu'ifung, ober man be=

flimmt fie, inbcm man, uorau^gefel^t, ba§ ba§ Objectiö auf
einen entfernten ©egenftanb cingefteüt ift, bie Entfernung
bciJ ü^jtifd}en a)Jittelpunft§, in iueld}em bie treu^ung ber
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@tra^Ienadt)fen erfolgt, üon ber matten Za^ä angiebt. 33ei

etnfacJien ac^romatifd^ett O&iectben finb beibe 33renntr)eiten

na^e^u gleicft, sreil ber üptifcJje aJHttelpunft im Objectio

fetbft liegt. 93ei Objectiuen, welche au§ giuei ober bret (Som^

bittationen beftel)eTi, finb beibe aber fel}r oerfc^ieben. ^f-

ftimmt man bie 33renniüeite eines Objectioä, gleic^üiel, ob

bagfelbe au§ einer, gtcei ober brei Kombinationen beftel)t,

üom optifd)en aj^ittelpunfte aii§, fo finb bie im Silbe

bargeftetlten ©cgenftänbe ftct§ öon gieicber ©röf^e mit ben

oon irgenb einem anbercn Objectio gleicher ober anbercr

©onftruction bargeftetlten, wenn bie Srenntreiten beiber

Objcctioe gleicf) finb, iinb biefe in glei^er Entfernung auf

benfelben ©egenftanb eingeftellt werben. Hm ^rrtl)ümer

oermeiben, begeidinet man bie oom o^tifd^en SJiittelpunft

au§ beftimmte Srennmeite ber au§ ^luci ober brei ®om*

binationen beftebenben Objectire al§ bie ber äquiüalenten

einfachen acbromatifd)en Sinfe, weil bie Objectioe, beren 33renn<

uieite auf biefe Seife beftiuimt ift, fid] in 53eäug auf bie

@rö§e ber bargeftetlten ©egenftänbe ftet§ wie bie einfad)cn,

nur au§ einer einzigen Kombination beftef^enben Objectine

oevl^alten unb be§f)alb aucb in 33etveff biefer ©rö^en einen

33erg(eid) mit einanber geftatten. Wlan l]at alfo bei biefer

Irt, bie iörenniueite gu beftiuimen, ben 3Sort^eil, ba§ man

o'^ne ©diwierigfeit fid) über ba§ ©rößenüertjältni^ ber ©egcn-

ftänbe be§ 5Bilbe§ jweier Obiectioc unterriditen fann, weit

bie @rö§en, oorau§gefel^t, ba§ bie ©inftellung auf einen

idjr entfernten (Segenftanb ftattfinbet, fid) genau wie bie

^Brennweiten ocrbalten, wa§ nid;)t ber ^alt ift, fobalb umn

bie Brennweite nad) ber anbercn SOIetEiobe mt§t, unb e§ fid)

um ben 33ergleic^ gwcier Cbjectioe oerfd)iebener ßonftruction

banbett. ^ft bie 33rcnnweite bie ber äquioatcntcn einfad)cn

Viufe, unb wirb ba§ Obfectio auf einen fcbr entfernten
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©egenftanb einc3cfteUt, fo öer^ält fid) bie (Entfernung beg-

fdben 311 bcr iörenniDcUe une bie iinr!lid)e Ö5rö§e be§ ©cgcn*

[tanbe§ 311 feiner (§rö^e im 23ilbe. 2lnnä(}ernb ric^ti.-} ift

biefe§ 25er^ältni| au^ bei naf)en ©egenftänben, unb fann

ba(}er al§ ^n^alt§piinft für bie @rö§e ber barguftetfenben

©egcnftänbe bei ber 3ßa(}l be§ angmuenbenben ObjccriueS

bienen. 33ielen '^ß^otograp^en ift jebo^ mit ber 33eftimiming

ber 33rennVDeite, weld)e Don ber Hinteren ^tä^e be§ Ob=
jectiüeS au§ gemeffen luirb, me[)r gebicnt, meit fid) haxnaij

bie Sliefe bcr Kamera leichter bered)nen lä^t.

5)te dq Iii oalcnte ^renn^

meite eines Objectins wirb auf

folgcnbc 25>eifc beftimnit. 9J?an ent=

fernt ein mit einer matf^ematif^en

^igur über mit einer furjen Oinie

üerfefjeneiS ^apkv fo lange Dom
Objectiü, bi§ ba§ fd)arf eingefteßte

©ilb auf ber matten 3:afcl g;nau

biefelbe @rö§e wie ba§ Original

fjat. I^tv vierte 3:i)eil ber Entfernung

äiüifd)en bem Original unb bem ^I^ilbe auf ber matten 2:afd

ift bann bie iörennmeite ber äquiüalenten einfad)en l'infe.

StcKung Der ßinfcti eitte§ ^ovtvüU^opptiohitctiM
in i)cr ^ttffttttg»

(@l)ftem fc^oof.)

23e^uf§ Üieinigung ber Öinfen oon eingebrungenem

©taube ift ba§ 5Iu§einanberner}men nic^t ^u umgeben, lucS-

I}al5 es aber not^iuenbig, bie richtige ©tetlung genau gu

fennen. 3» biefem '^rveät bringen luir in obenftet^enber

^ig. 26 biefelbe gur 5tnfc^auung, weil burc^ ein unrid):ige§

Einfetten berfelbcn bie Ceiftung be§ ObjectiüeS gerftört roirb.
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V. Utbtt bie Jlnmettbuttg ber Cenlralblenbcn,

UDaljl bfr |)oiträt-Doppelt)bjcrtiüe in ßejug auf £ttl)t-

kraft, Süfe kr $d)ärfc imb §ii)|je kö ßilbfs, über Mc

ttitfcrnuiig kr :Atl)rc k0 ©bicctcs mm Inlibobcit utiö

über Me CtnrtcUimg kr ©bjectitjc.

3u iebem ^orträt^®üppeIob|ectiü ge()crt eine 9iet^e t)on

eentrdblenben für ^orträt*5tufnal}nien unb eine fleinc für

eanbfc£)aft§'-2tufnal}men, üon aii^en einfd)icbbar. %iU

gemeinen btenen bie großen ^ölenben für 33riiftbUber, bie

mittleren für fte^enbe ^erfonen unb bie fletnen für ©nippen.

3u benjenigen ^^orträt^^oppelobjectiüen, iücld)e auc& gii

ftereoffoptfciien :öanbfd)aft§'-S(ufna^men angemenbet werben,

wirb au^er ben ^orträtblenben eine 9iei^e Don 8anbfci)aft^5*

blenben geliefert, ©elbftuerftänblid) l}ängt bie Sa^l ber

33lenben öon ber ^ntenfität be§ öic!)te§ ab, gro§e Slenben

geben inbeß weniger fc^arfe Silber, unb bie (Schärfe, fowie

aucJ) bie 3:iefe ber @d)ärfe, worunter man bie möglicijfte

Uebereinftimmung ber «Schärfe üerfci)ieben entfernter fünfte

üerfte^t, nimmt gu, fe fleiner bie angewenbete Slenbe ift. ^n

bem 3Ser^ältni§, wie bie Oeffnung ber S3lenbe abnimmt,

nimmt bie ^eit jur 2tufnat)me eine§ ^ilbe§ gu. 33ei 5tn^

wenbung ber fleinften 33lenbe ift man im @tanbe, aucb

Sanbfd)aft§bilber mit bem ^orträt^® oppelobjectiü aufzunehmen,

unb seigen fold)e bann eine gang oorjüglic^e 3:icfe ber @d)ärfe.

^ud) Dicprobuctionen laffen fid) mit ber fleinften ^Icnbc,

ber fogenanntcn Öanbfd)aft§blenbe, aufnel)men, bod) ift f)ier=

,bci SU berürffid)tigcn, bafe bie ^^orträt^^oppelobiectioe

''^3e^üarfd)er ßonftriiction 3U biefem ßwccf nur angewenbet

werben fönnen, wenn in 33e5ug auf bie Öiic^ttgfeit ber

3eid)nung eine matl;cmatifdic (Scnauigfeit nid)t erforbcrlid)
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tft. letzteren %aü [inb bte fpäter aiif9cfüf}rten "XvxpUU

Objectiue anjmuenben.

(Sine not[)ii)enbi9e ©tgenfi^aft guter Objectioe t[t bie

^ic^th'af t; biefe tft aber ab(}ängig Don ber Sßal)! ber (^la^>

maffe (folAe [oß mDgItd)ft farblos fein), oon ber forgfältigen

^]5olitur itnb oon ber Brennweite ber Obfectioe im S3erglncb

gii beren Oeffnung (®iird)nieffer). ^e fürger bie Brenn*
weite im 33 e r g I e

i
5 u r O e f f n u n g i ft, b e ft 0 m e 1} r

8id)tfraft befit^t ba§ Obiectio, befto weniger

3:iefe ber @d)ärfe jeigt e§ aber and); öii^tfraft

unb 3:icfe ber ©d)ärfe fte^en in einem entgegen*

gefegten 33erf)ältni§ ^n einanber nnb beSf^alb

ift e§ gut, nid)t übertriebene Stnfprüc^e an bie

Öic^tfraft eine§ Objectiüg gu ft eilen. ®ie 8id)t*

oer^ciltniffe finb nid)t überall gleid); fie bifferiren nac^ ber

gcograpl}iid)en Vage be§ OrteS, ba^er man im 9torben im

^Allgemeinen lid)th-äftigere Objectioe als im ©üben anwenbet,

ferner na(^ ber mel)r ober weniger günftigen Einlage be§

2ltelier§ unb f(^lieBlid) nad) ber ^a^rcS* unb ^JageSgeit, fo

ba§ man im 3Binter unb überl}aupt bei abne^menbem 8id)te

ben lic^tfräftigeren Cbiectioen ben SSorjug giebt. (S§ werben

bestjalb oerfd)iebene ©ufteme oon Objcctiocn in Begug auf

Ötd)tfraft angefertigt.

Bufd)'§ ©i^ftem 00 r)at im 33erl)ältni^ ^um T)nväy

meffer ber Objectioe bie längfte Brennweite, bie geringfte

Öi^tfraft, bafür aber aud^ bei entfprci^enb großer (Entfernung

00m (ikgenftanb bie gröj3te 5:iefe ber @d)ärfe unb ba§

größte Biib.

„@i}ftem 0 unb beuinädift ®i)ftcm I t)aben eine oer*

l)äIniBmä§ig fürgere Brennweite, etwa§ größere ^id)tfraft,

etwa§ geringere Xiefe ber @d)ävfc unb ein flcinerey Bilb.
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„@i)ftem II f)at eine nod) fürgerc S3reiiniueite iinb

größere ötc&tfraft, bagecjen nimmt bie ^Jiefe ber ©c^ärfe unb

bte ®roBe be§ Q3ilbe§ loieber ab.

„@i)ftem III unb IV ^aben bie fiir^efte 33vennn)eite,

bie größte 8ie£)tfraft, bie geringfte S^iefe ber (S^ärfe unb

ba§ fleinfte 33ilb."

9)Zan roenbet bie letzten beiben @t)fteme nur in folc^en

^äßen an, wo bie größte ©i^nefligfeit, mt §. iö. bei ber

5lufna()me üon ^inbern, erforberlii^ ift, cbenfo auc^ in fel^r

lii^tfc^mac^en ?(telier§ ober bei trübem 35}etter.

T)a bei biefen beiben (Si)ftemen III unb IV bie @c§ärfe

am 9?anbe üerglic^cn mit ber in ber SJiitte gurücfbleibt, fo

finb bei fteinen Objectinen unter 36"' Oeffnung bie Stuf-

nahmen me^r auf S3ruftbilber gu befc^ränfen.

©ic (£igcnfd}aften ber geringeren öiditfraft ober ber

geringeren 3;^iefe ber @d)ärfe finb überaß nic^t in einem

folc^en @rabe üorfjanben, ba^ ba§ Objectiü baburA un*

brauchbar luirb, oielmeljr finb biefc Sigenf^aften in aßen

@l}ftemen, namentlid) in 00, 0, I unb II in einem I)in*

reic^enben 9J?aa^e üort)anben unb obige eingaben biencn

nur bagu, ba§ 33er§ältni§ ber (£igcnfd)aften in bcn oer^

fc^iebenen @l}ftemen anfd}auUd) ju mad)en.

33ci Stnwenbung ein unb berfelben 33Ienbe nimmt bie

2:iefe ber @(^ärfe gu, je weiter man ben 5tpparat oom

©egenftanb entfernt, alfo je fleiner man ba§ Silb mac^t,

unb bie Jiiefe wirb umget"e()rt abnehmen, lucnn man ben

Slpparat bem ©egenftanb nä§ert unb fc^Iie§li^ gan^ oerlorcn

get)en, loenn nmn bie @rö§e be§ ^ilbeS übertreibt. 2öer

ba^er mit ben ©oppelobjectioen oon 48"' be§ ©i}ftem§ IV

nur S3ifitenfarten*^ilber mac^t, luirb wegen ber weiten ®nt*

fcrnung bc§ ObjcctioS oom Q)cgcnftanb eine burd)au§ ge=

nügcnbc, fogar i)or,^üglid)C Jicfe ber (Sd}ävfc unb nanu-ntlic^
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jel}r plaftifd) erfd)einenbe Silber cv(}alten, worauf befonberg

aufmerffam gemad)t luivb.

33ergleid)e in Se^iig auf SL''td}t!ra[t unb Zk'\t ber @d)ärfe

giueter Of)|ectit)e üon ijleic^em Durd]me[fer unb üerfc^iebener

Brennweite tonnen nur bann al§ niaßgebenb betrachtet

werben, wenn bie Silber üon glei^er (iHw^e finb, unb c§

mu§ alfo ba§ Objectio mit längerer Brennweite fo weit

Dom ©cgenftanb entfernt werben, bi§ ba§ Bilb beSfelben

cbenfo gro^ ift wie ba§ mit bem Objectio fürgercr Brennweite.

©elbftiH'rftänblid) finb in fold]en fällen Blenben uon gleii^er

Oeffnung anguwenben. Sluf 33erglei(^en biefer 5lrt berufen bie

eingaben über bie (Sigcnfd]aften ber oerfd^teDenen @i)fteme.

(Sin "i^orträt^® oppelobject giebt befanntUd) fein

planes Bilb, ba§ @i)ftem 00 f}at inbe§ ba§ t)erf}ältni§^

mä^ig planfte Btlb.

^anbelt e§ fid) um bie 2Baf}l cine§ (BV)\tcm§,

fo ()at ber "ipfjotograpf) ^u prüfen, ob er ber größeren

Öi^tfraft ober ber größeren STief e ber @d)ärfe ben

S^orgug giebt, unb bat fid) im erftevcn ^afi für bie fürgere,

im le^jteren für bie längere Brennweite, welcbe aud) ein größeres

Bilb giebt, ju entfd)eiben. Oft mu§ aber ba§ @nftem mit

ber fürjeren Brennweite, nid)t wegen ber größeren Öic^tf'raft,

fonbern wegen ber ^ürjc be§ 5(tclier§ angewenbet werben,

ba bei einer fürgercn Brennweite be§ Dbj,ectiü§ bie Ent-

fernung üom (Segenftanb fürjer genommen werben fann.

Bei fe^r lid)tfräftigen Objectioen fann man ben 33erluft an

2:iefe ber ©i^ärfe burd) (Sinfe^ung fleinerer (S;entralblenben,

wie fc^on oben angebeutet, gum Zl^dl wieber erfe^en, unb

wenn aud) baburd) etwa§ 5?id)t oerloren get)t, fo ift bo(^

biefer 91ad)t[)eil feine§weg§ fe()r bebcutenb.

Obglei^ bie Objectioe ein unb beSfclben ®i)ftem§

einen gleid)en Sii^twinfel r)aben, arbeiten fic bod) unt fo
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fi^^neÜer, je fleiner ber ©urc^meffer berfelben tft, alfo irirb

ein 0&|ectiü non 19'" 5)iir(^me[fer, @i}fteni I, fdineücr

arbeiten, al§ ein .Obj;ectiü üon 36'" beäfelben @i}ftem§. ^n

biejer 23e5ie()unc3 luerben oft ungerechtfertigte ?tnjprüd)c

gefteüt, ba(}er f)ter auf biefen ^unft aufirierffam gemalt luirb.

®er ©runb, iuc§{)aU"> ba§ fleinere Objectiu fd^nctler

al§ ba§ größere be^felben @l}ftem§ arbeitet, ift folgenber:

Sißerben jicei üerfc^ieben gro§e Objecttoe be§fel£)en @i}ftem§

in gleid)er Entfernung oom (^egenftanb aufgefteüt, unb ^at

ba§ größere Objcctic beifpietSroeife bie bo|}pelte SSrennweite

be§ Heineren, fo luirb bds 33ilb bc§ größeren bo)3))elt fo-

grD§, ber bebecften ^Iäii)e nad^ aber üier 9??al fo gro§ a\§>

ba§ be§ Heineren ObjectioS fein. 9]immt man nun an, ba§

ber (S^egenftanb au§ einer beftimmten, aber unenbltc^ großen

,3af)I oon "ißiinften beftebt, oon ioeld]en jeber einzelne einen

@traf)lenfegel nad) bem Objectio fenbet, welker loieber in

einem Silbpunft auf ber platte gufammenläuft, fo beftebt

ba§ 93Ub (fou}ot)l ba§ gro^e als ba§ Heine) au§ ebenfo oielen

fünften, mte ber ©egenftanb. ®eftef)t nun aber ba§ gro^e

Silb au§ ebenfo Dielen j^id)tpunften luie ba§ !leine, fo mu§

ba§ fleine, in meiern bie 8id)tpun!te oier dM nä()er an

einanber liegen, ober, fo gu fagen, oier Tlal mel}r an einanber

gebrängt werben, ft^ auc^ fc^neller auf ber präparirten platte

barftellen. ^e lofer ber ßufaniment^ang ber Öic^tpunfte ift, befto

langfamer get}t bie @ntftel}ung be§ 33ilbe§ oor fic^. ^icrnac^

ift c§ aud) erflärlic^, baß, loenn jmei Objectioe gleich ooll^

foiumcn finb, ba§ fleinere eine gefc^nittenere @d)ärfe geigen

muß, weil in biefem ba§ ^ilb concentrirter, al§ in bem

be§ größeren ObjectioS erfc^eint. S^ücft nmn aber ba§ größere

Objectio fo weit oom ©egenftanb ab, bi§ ba§ ^ilb bcgfdben

mit bem Silbe bc§ fleincren gleiche (^röfee l}at, fo wirb ba§

S3ilb be§ größeren, immer üorau§gefet|t, ba^ beibe Objectioe
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bemfelben ©iiftem angeljövcn, fid) faft eben[o fd}nea barfteüen,

aber eine bebeutenb größere Xu^z ber ©i^cirfe wegen ber

größeren Entfernung üom ©egcnftanb feigen a\§ ba§ 53itb

be§ flem&ren Objectiog. Da§ größere Objectio inirb in biejcni

^afl immer noc^ etwas langfamer al§ ba§ fleinerc arbeiten,

weil bie Öinfen be§felben bicfer finb unb ba(}er me^r Öicf)t

uerfcblucfen. ^ie Obiectioe üon 27, 30 unb 36'" @i}ftem, III,

unb üon 36 unb 48'", ©Dftem IV, werben, ba fie nur ücr-

f}ä(tni§nici§ig ficine Silber geben, oft gur Stufna^me üon

53ifitenfarten^53itbern gebraud)t unb gwar in bcn eben an=^

• gegebenen ^äüen.

33ei ber Stufnaf)me fte(}enber ^erfonen ift barauf

äu aditen, ba^ bie %d)\z ober ber ü)?ittclpunft be§ Ob{ectiu§

nic^t weiter al§ 3 ^u^ 6 ßo« bi§ 3 %\\^ 9 ßoll ober

IVio 1^
c S^^eter Dom ^up)obcn entfernt fein foÜ, unb

ba§ ©tatiübrett ganj (}ori5ontat fte^en mu^ ober bod)

nur 7^ biy l'^ ani l^interen ®nbe ange[)oben werben

barf, ba fonft bie ^uBpartie nid)t genügcnb fd^arf erfc^eint.

^n Setreff ber ©inftedung ber Objectioe ift gu

bemerfen, ba^ obgieid) bei fämmtlid)en Objectiocn ber optifd)e

unb ber diemifd)e ^ocu§ genau übcreinftimmen, boi^ in

ber 9iegel auf ba§ bintcrliegenbc, alfo auf ba§

entferntere ?tugc, wenn ba§ @efid)t [}alb profil auf^

genommen wirb, eingefteflt werben mu§, weit in biefem %ali

bie üorlicgenbcn "ißavtien ebenfalls fd)arf im i)lcgatiü crfi^eineu.

2Bcnn im optifdien Silbe an ber matten 2:afcl bie Dom ein*

geftetlten 'ißunfte gleid) weit Dor= unb I}iuterliegcnben fünfte

eine gleid)e @^ärfe ober Unfd)ärfe geigen, fo ift bie§ im

d)eiuifd)en Silbe, alfo im ^;)lcgatiD, nic^t ber ^all, wenn

fold)e§ in einer genauen CEamera unb auf einer Doüfommen

planen ^läd)e, b. l}. auf @picgelgla§, gemad)t ift; e§ bleibt

ber eingcfteßte "^Punft allerbingS ftet§ ber -fdjärfftc, bie
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Dorliegenben fünfte treten aber fc^ärfer auf, al§ bie hinter-

liegenben. !Dte§ ift al§ 'Stt^tl 311 betrachten, ^urc^ längeren

(Gebrauch nü^en ft^ jeboc^ bie Stuflagen in ber ßaffette ab,

unb e§ fann ba^er bie genauefte (55(a§platte boc^ um eine

tieinigfeit üon ber 25ifirfcbeibe abweichen, in iüetd)em ^atte

bie Ökfultate nid)t mit biefer Siegel übereinftimmen. ift

beS^alb ftetö am fictierften, einige 33erfud}e mit gehöriger

(^enauigfeit ansufteßen, um ein Objecttü in betreff ber ®in=

ftcttung ftet'-S rid}tig gu t}anbl)aben.

©in 33itb luirb um fo rid^tiger, je größer
baSObjectiü ift, man mup e§ bat)er cermeiben, mit fieinen

Objectioen ju gro§e ^Silber hervorbringen gu ipüüen. dagegen

ift eä aud) luieber unbequem, mit großen Objectioen fe^r

Heine 33ilber gu erzeugen, unb man luirb be§f)alb immer

gut tr^un, fid} Objecte üon üerf^iebener ©rö^e gu galten.

®a§ größte ©üb einer ftet)enben "iperfon, üom Kopfhaar

bis gur «Sohle, barf ftreng genommen wenig mehr betragen,

a(§ bie halbe sörennn^eite be§ ObjectifS, gemeffen Don ber

hinteren fläche be§felben. ^^enn 3. ©. ein Objectio 9 ßoU
23rennmeite hat, fo folt ba§ größte bamit aufjunehmenbe

33ilb einer ftehenben ^erfon, vom Kopfhaar bi§ gur (Sohle,

4^
2 t'i^ 3cü betragen. 3)ie (55rö§e be§ Ö^efi^t§ in einem

^üruftbilbe, oom topfhaar bi§ gum tinn, foü ben fechften

Scheit ber ^örenniueite be§ ObjectioS ni^t überfchreitett. 33ei

ber Stufnahme oon ftehenben ^erfonen, welche Stellung

gröBtentheilä bei 33ifitenfarten<33ilbern angewenbet wirb, lä^t

fid) noch ein anberer (Srunbfa^ auffteßen, ber bei ber StuS-

luahl ber Objectioe gu berütffichtigen ift @§ foÜ nämlidi bie

Entfernung be§ Objectios oon ber Sehne be§ topfhalterS

niemals weniger al§ 15 ^u^ betragen, wenn ba§ ^ötlb

ftvengen 5lnforberungen in ^Se^ug auf ©lei^mä^igfeit ber

Schärfe genügen foll.
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iSet ber ^iitiio^me öon ^ntcftütfcn fann man ben

3{p)}arat ettoaS näf}er al§ roie bei fte^enbett "ißerfonen auf-

[teilen, bod^ ipürbe eine Entfernung unter 10 bi§ 11 ^u§

fc^on unüoüfommene 33itber geben, gunial menn gro^e Ob*

jectiüe öon 60, 72 ober 84 hinten Oeffnung angeirenbet

werben, in ipelfJ^em ^aü eine Entfernung oon minbefteng

12 big 13 ^u§ erforberlic^ fein n}ürbe.

Oft lüiü man aber aud) luiffen, mie lang ein 'Atelier

für ein beftimmte§ Objectio fein mu§, um 23ilber

in ber befannten 33ifitfartengrD^e üon 2\/q : ^oU bamit

äu erzielen. 9?a(^ftel}enb ift baber bie Entfernung be§ Ob*

iectit>§ bi§ gur 8et}ne be§ ^opf^alter§ angegeben, iüorau§

ieber ^^otDgra|)^ leid}t bie not^ipenbige Sänge be§ 5lteliev§

bered)nen fann, inbem er gu biefer Entfernung nod) ben

9iaum hinter bem Slopf^alter mit 2 ^u^ unb ben für bie

Eamera unb ben Operateur mit 4 ^u^, alfo ^ufammen

6 ^u^ ^ingure^net. ^n befc^ränften 5ltelier§ unb bei 2ln*

luenbung fleinerer 2lpparate genügen Vj^, refpectiöe 2V2,

pfammen alfo 4 ^u^. E§ ift t)ierbei angenommen, baß

eine ö^'g gro^e ftel}enbe 'ißerfon, 00m Slopf^aar bi§

gur @o^le gemeffen, 2% 3^11 gi^op im 33ilbe erfc^eint.

'Sie Entfernung be§ Objectios big ^um topft^alter

beträgt, in ^u§en unb Rollen auggebrüdt, menn ba§ 33ilb

einer fte^enben öVa großen ^erfon, luie in ben 33ifiten*

fartenbilbern 2^4 80II = 72 a}iillimetcr gro^ fein foll,

bei 5lnioenbung oon

®i)[tem (Sl)ftem ©l)ftcm

00 0 I

5Kit bem ©oppct-Ofeicctit) ßon 19"' .... 12' 6"

„ 24"'. . . .
17' 6"

27"'
.n II II II II " 19' 6"

30"'.
. . .

22'

. 36;;;. . .
32' 6" 29' 25' 6"

„ . „ „ 48'".
. . .

40' 37' 34' 6"
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©t)ftem @t)ftem

II III IV

9J?it bem ©oppef^Objecti» bon 19'".
. . .

„ 24'".
. . . 15' 12' 6" 10'

r, „ „ „ „ 27'".
. . . 17' 3" 14' 6"

„ „ „ „ 30"'.
. . .

19' 16'

„ „ 36"' 23' 19' 6" 16'

n „ „ „ 48'".
. . , 22'

^Iu§ obigen Stngaben ift 311 erfe^en, ba§ man 5u33ifiten<

farten^'^tlbern ein fleinere§ Obfectio gl§ Don 24"', @i)ftem II,

eigentlicf) nic^t aniuenben foöte unb ba§ für bie§ OOiectio

ba§ 5ttelier minbeften§ 19 bi§ 21 lang fein mu§.

1)ie '^liot^wenbigfeit, eine fte^enbe ^erfon niinbcftenö

15 entfernt Dom 5lpparat aufzunehmen, lüenn fic in

ganjer Stu^be^nung im 33ilbe fc^arf fein foH, Tä§t fici) aii§

einer einfachen ßeic^nung Ieid)t erfe^en. (£in ^orträtobjectio

giebt nur bann ein planes 33i(b, luenn, roie fpäter bar»

getf}an, ber ©egenftanb gefrümmt aufgefteßt wirb, ba§ ^ei^t

einen 33ogen mac^t, beffen ^albmeffer fo gro§ ift, iDic bie

Entfernung be§ Ö5egenftanbe§ bi§ gum Objectin. a)Jan benfe

ftcb nun ber ®infad)§eit falber eine 5 ^u§ gro§e ^erfon in

brei üerfcJ)iebenen Entfernungen, g. 33. ba§ erfte 3J?al in 10,

ba§ gioeite W.<x{ in 15, unb ba§ britte ÜJ?al in 20 gu§
Entfernung üom 5tpparat aufgeftetlt, fo mürbe ber |)alb*

meffer be§ 58ogen§ bei 10 gni§ Entfernung gmei W^X, bei

15 brei iD^al unb bei 20 %\\% mx fo lang a(§

bie i^ö[)e ber *ißerfon fein. a)?an entmerfe nun Don biefen

brei angegebenen ißer^äitniffen eine ßeic^nung, fo mirb man
fe^en, mie meit ber mittlere 3:§eil be§ 23ogen§ oon ber ge*

rabcn fenfrec^ten l'inie, meld)e bie ^erfon oorftetlt, gurücf*

bleibt unb baß biefer Slbftanb ober biefe Differenz um fo

größer ift, je füraer ber .^albmeffer be§ Sogeng ift, b. \).

bie Entfernung ber ^erfon Dom Stpparat. ^e größer aber
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bte ©iffereng gtoijc^en bem Sogen unb ber geraben ötnte

ift, befto me^r Unf(^ärfe entfielt in ber ^itk, lyenn ^o:pf

unb ^ü^e f^^arf eingefteßt finb. ^e größer affo bte @nt==

fernung ift, befto me^r nimmt bie Ue&ereinftimmung in ber

@^ärfe be§ Silbe§ einer fte^enben ^erfon gu. %n§> biefem

@runbe nimmt man jogar bei ^tnwenbung öon fei^S* 6i§

fiebengöfligen Objectioen fte^enbe ^^erfonen nicE)t gern unter

18 ^u^ Entfernung oom Sfpparat auf.

Um aüen erfüllbaren unb gerechten Stnfprüct)en Üie^nung

tragen finb üerfi^iebene @i}fteme ober Kombinationen üon

O&jectioen conftruirt n?orben, wei^e fic^ gunädift in girei

(Gruppen trennen laffen, unb im Saufe ber ^tit i:)ietfac^e

33erbefferun gen erfahren ^aben. (£§ finb bie§ folgenbe:

(£om0ittirtc ^^orträts unü ßattöfcöaft^oöicctilie»

eoiiftruirt üoii '^e%oat.

3n iUleffing gefaxt unb mit eentralblenben oevfefjen.

1. 33orbere unb Wintere 8inf encombination finb

üon gleicher (S^rö^e. (^ig. 27 unb 28.)

II. S)ie f}intere Sinfencombination t^at eine

größere Oeffnung ai§ bie oorbere. (@ief)e ^ig. 29.)
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O&jectioe, bevcn üorbeve unb f}tntere Sinfe eine cjleid}e

Oeffnimcj hahcn, cetitraUfiren etiüa§ ba§ Ötdit, b. i).

ber 9ianb ift e

t

ip a§ b im fl er al§ bie DJHtte, ein

Umftattb ber in Dielen ^äHen fogar eriuünfc^t ift. 33ei ben*

jenic^en Objectiuen ^;]?el^t>arid)er Sonftnicttün, beren f)tnteve

Sinfe größer at§ bie Dorbere ift, finb 9ianb unb Wüte
gletd} m öliger beleud)tet, unb eignen fid) bie[e ObjectiDe

auc^ besf^alb gang befonberS gu (Gruppenaufnahmen.
@ie werben aber aud) üieifai^ gu ^ufnaf}men einzelner

•ißerfoncn benül^t.

Sig. 30.

ISüiiftntirt und) 'g'cftoaf für f o g e ii a u u t e r o m e it a b e u tu 1 1 e r.

3u SReffing gefaßt unb mit Senti-alblenben ücrfeficii.

®ie Ijiutere Stiifeit=Som6tnation ^al eine gröfjereOeffnuni) alS bie üorbere, tietyaffung

ift fonifd), o[)iie 3al)n unb Xmb. (gig. 30)

33ei ber (Sonftruction uon Objectioen für Gruppen-

aufnahmen war e§ bie Stufgabe, ben

gumeift in einer f)oriäontaIen Öinie lie*

genben Eöpfen ber g-iguren im Silbe

bie grö^tmi^glic^fte ©i^ärfe unb eine

überall gleid)mä§ige S3eleui^tung gu

geben, unb um biefen STforberniffen ^u

genügen, felbft bie annä[)crnbe ^lanl)eit

be§ 93ilbe§ gang tjintenan gu feigen.

3tnber§ öer^ält e§ fic^ in ^Betreff

ber „^romenabenbtlber." .g)ier t)an=

belt e§ fi(^ barum, in einem Der(}ältni§*

mä^ig l}ohen, aber fd}malen Silbe, wel*

(^e§ eine einzelne fte()enbe ^erfon bar=

fteClt, bie üerticale 3[)?ittellinie möglic^ft

plan unb üon äu§erfter ©c^ärfe §u befommen: babei aber

Ärügev. i3'nit^'"<J) tier ^U}t)tcgvaVf}ie. 17

ßum SdjieL'cn.
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aud) leben ^unft bc^5 ^ilbe§ cjleii^nm^tcj 511 &cleud)ten. 'Die

öetben einzelnen ßombtnattonen be§ T)oppcIo6icctiü§ mußten

bafjev £ici bev 5(ufnaf)ine Don ^vomenaben&ilbcvn in einer

tjang ücftiinmtcn ©ntferniing tum einanbeu ftetien, luelc^e

äiitveffcnb ift, luenn bcr 5(uffd)ict>erini3 ftd) an Ort unb (Stelle

befinbet unb bie uorbeve Raffung mit ber ©onnenblenbe

fdjarf gec3en bcn 5tuffd)ietierinc] gefd]o£)cn unb mit bev ^(emm*

fc^raube feftgejogen wirb. mu§te aber aud), wie bei ben

Objecttücn ®ruppenaufnaf}men, ber gieidinuüligen 336-

Ieud)tuni3 wegen bie Wintere Kombination gvcf^er, al§ bie

oorbcre geinad}t werben. 3)a§ "Uebrigc war 'Sad)e ber

Objectiüconftruction. Die Raffung ift mit 3tu§äug, 2tuf*

fd)iebering unb Sl(cmmfd)raube Ü6erf}aupt nur beSbatb tier*

jct^en, bamit ba§ Doppelobjectii) and) 3U (Gruppenaufnahmen

in ber befannten Seife gebraud)t werben fann, wät}renb

ber ^aupt^wed bie Stufnabme üon ^romenabenbilbern bleibt.

"Die 33orri(^tung, nüttelft wcld)er bie uorbere Kombination

wie bei ben combinirten '^Porträt' unb 8anbfd)aft§objectioen

al§ 8anbf(^aft§objectio gu oerwenben ift, wirb ben Objectioen

nic^t beigegeben, weit Objectiüe fpecieti gu 8anbf^aft§auf=

naf}men je^t in ben oerfd)iebenften ßonftructionen ej:iftiren,

weld)e bem ^md beffer at§ bie üorbere Kombination eine§

'^5orträt=®oppeIobjectiü§ bienen, unb bie betreffenbe 33or'

vid)tung umfomeljr cntbef)rlii^ ift, al§ wo^t feber ^^oto-

grapf) bereite im ©efil^e eine§ combinirten *i)5orträt- unb

.yanbid)aft§ob|ectio§- fid) befinbet.
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Vi. Utbn Me Kegeln bei htt ?l«f|leUnng

iinb über Mc Ijicrki ftnttftiiDenbc ßcljanMuiig ber uor-

ftcl)ctii>ai combiniiUn $)oiträt- uiib £onb|'ri)oftöobicdiiJc.

@e§r oft werben bie ©efel^e bev Cptit bei ber 9Uif*

na^me non (Gruppen nicftt t)eviid[id)tic]t, imb e§ fei be§f]al5

iu ber islürge benierft, ba^ man bie matte STafet juerft auf

eine beliebige, 3. auf bie mittelfte "^erfon, cinfteltt, bann

bie (Samera unüerrücft ftef)en unb jebe ber übric3en ^erfonen

nad)einanber fic^ folange uom ^Ipparat entfernen ober bem*

felben näl)evn lä^t, bi§ fie luie bie erfle "ißerfon fd]arf int

Silbe aitf ber matten -iafel erfc&eint. Stuf biefe Söeife luerben

alle 'ißerfoncn, wenn fie fid) ftreng in ber angeiutefenen

©tetluntg crl)alten, bie i3etuünfd)te ®d)ärfe im 33i(be geigen

unb ift @ad}e be§ 'pfjotograp^en, bie Slnforbcrungen,

lueld^e man an ben guten ®efd)macf" unb an bie tünfllerifc^e

53el)anblung bei 3lufnal)me üon (Gruppen ftcllt, mit ben

(^^efe^en ber Optif in @inf'(ang gu bringen. €){)nt 23erü(f'

fii^tigung be§ ©rwä^nten wirb baS 33itb einer ©ruppe ftet§

()öd)ft mangelhaft fein, unb nur l)äufig wirb bem Slpparat bie

@d)ulb bcigemeffen, wä^renb foldie ber Unfenntni^ bc§ "^Boto*

graptjen 5ugefd)rieben werben muf^. Die Sin ie, in weli^er

b i c e r f 0 n e n a u f g e ft e H t w e r b c n, w i r b fid) ft e t

§

m e 1} r ober weniger als eine gebogene, a l ö bie

^ertpf)erie etneS SreifeS er weifen, beffen yjiittel'-

punlt nad) ber @eite be§ SlpparatS liegt, ^ft bie ^al}l ber

^]3erfonen fo gro^, baß fold)e in mel}reren 9icil}en aufgefteflt

werben müffen, fo ift bie oerftcllbare 9tid)tung ber um eine

l)ori3ontale ^d)fe brel)baren matten ')Ca\d unb Saffette üon

großem :!ffiertl}e, ba man mittelft biefer 93orrtd)tung ben

(^efe^en ber Optif in einem folc^en ^aü me[)r genügen

fann, al§ mit ber unoeränberlid) oerticalen 9üc^tung berfelben.

17*
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® e r ÖU- u n b , lu e § f) a l & man b t e e r f o n e n

einer ©ruppe nxijt in einer geraben ßtnie aiif=

ft eilen barf, liegt in bem Umftanbe, ba§ ein '^Porträt^

objectit), wie bereits angebeiitet, üon einem planen (^egen=

[tanb niemals ein Doflfoinmen p(cine§, fonbern ftet§ ein

53ilb erzeugt, welches al§ 5(bfd)nitt einer tilget betrachten

i[t. 3)a§ 33ilb i[t aljo ebenfüfef)r in ber ^f)ül)c

lüie in ber 93 reite gefrümmt. 2Bie enuäfint, bebient

man [ic^, um ba§ 93ilb in ber 93reite ber matten S^afel in

aüen 2;(}eilen ber f^origontat laiifenbcn 9}?itteflinie glcid)

fd)arf, alfo plan 311 befommen, be§ 9Jiittel§ ba§ man bic

^]3erfünen in gebogener Öinie auffteUt, ba eine gebogene

lUnte ein planes 93i(b geben fann. .^ierbei wirb jebodi ftets

oorauSgefel^t, ba§ bie ,g)öf}e beS 23iIbeS, alfo bie &xö^c ber

^l^erfonen in bemfelben, oerglid)cn mit ber größten 5tu§*

be^nung in ber 53reite, eine geringe ift, ober ba§ bie (^ro^c

ber ^erfonen im 93ilbe nid)t inelmef}r als bie ^älfte ber

SluSbefjining in ber 93reite beträgt. Ueberfc^reitet bie (Srö^c

ber "iperfonen bebeutenb biefeS ä)?a§, nimmt alfo baS 23i(b

an 5tiiSbet)nitng in ber |)ö^e gu, fo wirb baSfelbe in atten

^f}eilen ber oertical laufenben DJ^ittelliiiien nur bann plan

jein fonnen, wenn bie ^^erfonen fo aufgeftellt werben, ba^

[te ber .g)öl}e nad) eine gebogene l'inie bilben, b. t}. ba§

^opf unb ^üj]e bem ?Ipparat näfjer finb, als beV mittlere

2;i)eil be§ S?örperS. Dafj biefe 5lufftellung für ftebenbe

^erfonen unmöglich ift, liegt flar ju STage unb man ptc

fid) baber, bie angebeuteten ©rengen gu überfd}reiten.

®ie Krümmung bes 93ilbeS, ober bie conoej.-c

©eftalt besfelben, alfo bie 5tbweid)ung bcSfelben oon ber

planen 3'läd)e, wirb non Dielen ^l}otograpl)en gang irr=

tl)ümlid)er SBeife als „fpl}ärifd)e 2lbweid}ung"
begeic^net, ein 93egriff, ber gang etwas SlnbereS bebeutet, als
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biefcIOen f)iennit auggubrüifen begirecfcn. Unter „fp^ärifc^cr

2(&wetc^iinc3" üerftef}t man bte infoU3e bcr tugelgeftalt ber

Öinfc nic^t lieber ,m einem fünfte ftattftnbenbe ^ev--

einiguncj ber an§ einem fünfte fommenben @tral}Ien, \o

ba^ ftatt eines ^iinfte§ im iöilbe ein ^xti§ (vl5raeic^ung§==

freis) entfielt. ®a nun ber burc^ bie ©täfer bargufteÜenbe

©ecgenftanb aii§ nnenblid) uielen nebeneinanberlietgenben, fid)

nid)t becfenben fünften beftct)t, fo mu^ ein Silb, in bem

fic^ bie fpt)ärifd)e ^Ibiueidiung be§ Objectiüg öemerfUd} mad)t,

au§ unenblid) Dielen Greifen beftel^cn, bie nid)t luic fünfte

nebcneinanber liegen, fonbern fid) becfen iinb ba^er Un^

beutlic^feit erzeugen. Sei ber 3(uf^ehing ber fpf)ärif^en Slb*

weidiung mu^ jcber 23ilbpunft bie ©pi^e eine§ üoüfommenen

®tral}Ienfegel§ nnb ba^er ba§ gange 33tlb \o jd)arf unb

flar wie ber (Segenftanb felbft fein, ©in Objectio, wa§ nid)t

frei üon fp^ärifd)er 2(bii?eid)ung ift, jeigt auf ber matten

2:afel in allen 5:i)eilen ein unbeutlid]e§ 33ilb.

®ie combinirten Porträt-- unb 8anbfd)aft§ob}cctiDe

geiiHi^ren burd) bie 33erfd)iebenartigfeit il}rer Stnwenbiing

mand)en ißortl}eil, inSbefonbere bie gri?§eren, wd^t fid)

cbenfo gut gur 3lufnaf)me einzelner ^^-rfonen, wie gu ©nippen

üüu großer S(u§bel)nung eignen, weil fte eine (Sinrid)tung

l)aben, burd) meldte bie üorbere unb bie l}intere 8infen==

comßination in eine Deränbertidje Entfernung üon einanber

gebracht werben tonnen. Der Umftanb, ba§ bie Dorbere

Öinfencombination fid) in einem befonberen, unb gwar öer*

fd)tc&baren 9^o^re beftnbet, mad)t e§ nämlid] mbglid), bic

i^erfürgung ber Entfernung beiber Öinfencombinationen Don

einanber gu bewirten, .^ierburd) wirb ber 33Drtl)eil erreid)t,

bie (Schärfe nad) Erforberni^ aud) auf ben 91anb bc§ 93ilbe§

leiten ju fönnen. Sefinben fid) bie Öinfencombinationen

ot)ne Slnwenbung be§ 3hiffc^iebering§ fo nabe aneinanber
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luie bic ^-animc} c§ erlaiiüt, fo i[t ba§ S^üppetofcjectiu

befonbev§ ^ur 5üifna§me non (Gruppen in großer 3(u§=

befjmmg geeignet, luetl in bicjcm g-aöe bie @d)cirfe am
Otanbe be§ 33tlbe'§ genauer ifl, al§ luenn bie Sinjen-'

comlnnationen lüeiteu Don etnanber entfernt finb. DaC^ i^ilb

tft attevbing-3 ki für^efter ©ntfernung ber Öinfenconibinationen

md-)v gefrihnmt, bei 5lufnal]nic üon ö^ruppcn, bie nad)

obiger 5lnbeiitung frei§förniig aitfgefteßt werben, fd}abet

mbe§ biefer Umftanb nid)t. ^n allen g-äaen, loo ntd}t

(Gruppen aufgenommen lucrben, namentlid) bei 5(uinaf)mc

[te^enber ^^erfonen, loenn ioId)e Der(}äItni§mäBtg gro|3 im

33ilbe bargeftellt loerbcn, fo baj^ beren ^öijc faft ben boppelten

®urd)meffer be§ Objectio^ beträgt, tft e§ not^ioenbig, bie

Sinfencombinationen lueiter oon einanber gu entfernen unb

ift bie meiteftc Entfernung baburd) be5eid)nct, ba§ ber 5Iuf^

fd)iebering über ba§ Stu^gugSroljr aufgefd)oben mirb, bi§

äu weld)em al§bann bagfelbe bei ber längften Entfernung

ber ßinfencombinationen oon einanber in bie g-affung l}inetn=

gefd)oben mvh.

23ei 2(ufna()mc einer ©ruppe gief^t man alfo biefen

9iing ab unb nähert bie l^infencombinationen im ^er^

I}ältniß gur 5lu§bet}nung ber ©ruppe. ®a§ ^eftftetten be§

Stu§3ug§ro()r§ gefc^ief)t bei ben Objectioen burd) Stngie^en

einer Schraube. ®er ®vmh, m^alb man bei fte^enben

^erfonen bie Öinfencombinationen weiter oon einanber ent--

fernt, ift ber, ba§ burd] bie größere Entfernung ber

ginfencombinationen oon einanber ba§ 33ilb wie oben

erioäf)nt, planer wirb, unb bte§ ift bei fter}enben ^erfonen
burd)au§ notf)wenbtg, weil man in ber 9ticbtung ber ^öt}e

fid) nid)t, wie bei 3hi§bef]nung bc§ 5öilbe§ in ber 33reitc,

alfo wie bei einer ©ruppe, burc^ bie freiSformige Stuf^

ftetüing Reifen fann, benn eine ftet}enbe ^erfon Iä§t fic^
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efcen nid)t gelrümmt auffteHen. (5§ mu§ r){eu tiod) baraiif

aufmer!iam9emad)tiyerbctt,baG, lucnnbieÖtnfencombinattonen

bei ber 5[iifna()nie ftcr}enbei- ^mionen ficJ) in ber luetteftett

entfevTiung üon cinanber befinben, bas 33Ub dfo am ptatiften

erjd)eint, btc 3:iefe ber @d)ärfe geringer i[t. bicfeni ^aü

ift man, um bie 2:iefe üermef}rcn, genöt^igt, eine fleine

(Sentralblenbe einjufel^cn.

iöci ber 5(iifnaf)me fi^enber ^erfonen, a\\o bei Ünk^

[tücfen unb 23ruftbilbern, m e§ weniger auf ^Ianr)eit be§

33i[be§ anfommt, üerfürgt man bie Entfernung ber 8infen=

Kombinationen oieücidit um bie §albe breite be§ 5tuffd){ebe*

ringe§ ober nod] mef}r unb wirb bann waf)rnel)men, ba^

bie Siefe ber (Sd)ärfe ^unimmt, fo ba^ man in btefem

^aüe etier eine größere (Sentralblenbe al§ bei ftetjenben ^er--

fönen anioenben fann. 33ei ^ufnafjmc in ber ©reite au§ge-

bel}ntcr (Gruppen, wo man bie Entfernung ber ßinfen^eom-

binationen oon cinanber nod) me(}r oerfürgt unb bie fleinfte

^orträtblcnbe einfel^t, ift bie 3:iefe ber @d)ärfe am größten,

weil l)ier beibe yjHttel jur 53erme(}rung ber Xiefe, nämüd)

SSerfürsung ber Raffung unb (Sinfcljung ber flcinftcn ^or-

trätblenbe, angewenbet werben.

(Sombinirte Porträt-- unb Öanbfd)aft§=Oblectioe oon

mc'^r al§ 36'" Deffnung müffen unbebingt mit ^ufidiiebe--

ring öerfe[)en fein; ^u entbehren ift berfclbe bei Cbfectioen

i)on 27 bis 36'" Oeffnung unb gan^ unnütj würbe er bei

Objectioen unter 27"' Oeffniing fein.

©ei Dbjectioen be§ (SpftemS II werben ?luffd)iebe*

ringe bcSbalb nid^t geliefert, weil ba§ 23ilb eine§ lid)tfräf^

tigen €bj,ectio§ fd]on an unb für fid) weniger plan ift, al§

ba§ eines lid)tfd)wäd)eren. 33ei ©erfür^ung ber g-affung eine§

ObjectioS be§ ©pftemS II würbe alfo ba§ 23ilb ^u ftarf

gefrümmt erfd)einen, be§l)alb finb bie Öinfen^eombtnationen
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bie[e§ @i}ftem§ in eine unüeränberlic^e (£ntfevniing üon
einanber iinb girar in eine folc^e gebracht, m ba§ 53ilb am
planftcn ift.

a) ßanöf!^ttft§=2;vt^lctol)jectiuc (Jig. 31).

l£iujtifd)e ISonftniction.

3ui- STufnafime üon Sanbfdjaften, 2ri-d]tteftui-en, gtcprobuctioncn unb
iminentUcf) üon ^'(äncn, Sanbfavten unb 3eicf}nungen.

58eftet)enb nitä jiDei ac^roiiiatifdjen Siii?en=eombinationen unb einer Qc^i-om>ili|tfieu

3erftreitunäa=?tnfe. 3n TOcffing gefaßt unb mit Eentralfetenben Dei-ferjcn.

®a§ Sanbfc^aftg^XripIetobjectiü &e[te§t au§ brei ac^ro^

matifc^en l^tn[en=(£om&inationen, raoüon

bie mittlere eine mit üon au§en ein^

jc^ie&baren ©entratblenben üerfefiene^er*

ftreiiung§4^in]e ift. ®ie üorbere Sombi^

nation Ijat eine fteinere Oeffnung aU
bie Wintere, iüelcj)e ber matten Za^tl 311=

gefer}vt ift. Die conöej:en ©eiten beiber

finb nad) au^en gerichtet. 3)ie ©eftalt ber

3erftreuung§^Sinfe ift bie einer conocy-^

concaüen*) Öinfe, b. l]. bie eine ©eite ift conüej:, bie anbere

ftärfer gemölbte «Seite concao. SDte l^infe n^irb fo eingefe^t,

ba§ bie comqc (erl^abene) @eite ber norberen fteinen

Kombination unb bie concaoe (f)of}Ie) (Seite ber größeren

eombinatton alfo ber Kamera gugefef^rt ift. ®a§ Öanbfd]aft§*

2;ripletobiectio f)at im 33ergletd) ben früf^er aufge^

fü(}rten Objectio - Konftructionen eine größere Xiefe ber

@d)ärfe, giebt oon planen ©egenftänben ein p(ane§ ^ilb,

wenn eine ber fleinften Kentralblenben angewenbet mirb,

) peviffopifcfi-cDncaben.
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üergetc^net nic^t im ©ermgften imb §at eine gröBevc 8ic^t=

fraft unb ein größeres ®e[id)t§felb al§ ba§ ^ortvät-^^oppel^

Objectiü unb ba§ eitifacJie 8anbfd)aft§^Objectiü. ^äe ®vö§e

be§ (^eficf)tsfelbe§ beträgt 62 Ö^rab in ber T)iagonate. SSiß

man mit bem Öanbfctiaft§ - S^rtpletobjectiD ©nippen auf-

nehmen, jo ift gute§ 8i(i^t unb lange @5;po[ition, fowie bie

äfniuenbung ber größten ©entralblenben nöt^ig; Öe^tcre

lüerbcn niemals jur ^ufnafjme üon ?anbfd)aften unb D^epro^

buctionen gebraucht. ®a§ ?anbfd]aft§ ^ STriptetobjectin ift

ein fo £)oräügticE)e§, baß e§ in feinem 5ttelier, wo Öanb^

f^aften unb S^eprobuctionen gemacht werben, fehlen bürfte.

b) ^^ttutoffi)|)=C6jcctilic (^ig. 32).

Eonftvuivt Den (^mtf ^«fi^.

3ur 2lufna()me üon ?anbfd]aften, 3[r(i)itefturen unb Qntci-'ieiii^^-

Scftet}enb au§ swei acl)romati[c^en ?infeii=Som6inatiüiien. aJ.'effing gefaßt unb

mit eentrciU'tcnbcn Berfefjcit. Otine Sviet'fcenjcguiig.

Da§ '^Pantoffop befte^t au§ ^mei gleichen ad]rümati*

f(^cu ftarf gewölbten 8infen^(5ombina=^ g-icj. 32.

tionen, beten SÖöIbung beträdittic^cr al§

an irgenb einem bor befanntcn Objectiue

ift. ®a§felbe umfaf^t oon ber ©runolinie

eines 9ied)te(f§ au§ gcmeffen, beffen «Sei*

ten fid) wie 2:3 üer^alten, einen 33ilb*

irinfel üon 95 ö^rab unb in ber diagonale üon 105 (^rab

;

e§ giebt ein planes Silb, 5eid)net na§e unb entfernte ©egen*

ftänbe mit gleid)er @d)ärfe bis ^um äu^erften 9^anb c>f)ne

33er5errung bei Stniuenbung einer Slenbe, welche ben 40. bis

30. Sr[)eil ber ^^rennweite beträgt, ©elbftüerftänblic^ mu§

bei atten ^ufnafjmen, welche eine matf)ematif(^e ©enauigfeit

verlangen, bie ^(äc^e, an weld)er baS Objectiö angef(^raubt,

paraflet gu ber Gaffette unb biefe gang genau fenfrei^t fte^en,
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ba fonft eine 33er3ei^nung imüermeibli^ ift. S)a§ '5|3antoffop

übertrifft attc bi§£)er befannten Sanbfd]aft!§=£)bjectiiie in

33eäuc] auf 23ilbiulnfel, g-einf^cit ber ©i^ärfe iinb 9?id)tlc3feit

ber 3ctd)nimg (nur ba§ Sanbfc^afts^SEripIetobjectii:) geidinet

ebenfo rtd)tii]).

®a ba§ ^antoffop \uenic3er £<id)tfraft at§ ba§ i^anb*

fc^aftS^Xrtplctobiectiü bcfiljt, fo ift c§
f
^luierig, ühprobuctionen

mit benifclben auf5unef}uien. Scv inbej3 biefe ©diiuierigf'eiten

gu übenuinben mi^ unb nanicntlid) in bicfem %alk nur

einen befdircinften 2::()eil be§ ®efid)t§felbe§ annjenbet, wirb

üicprobucttonen üon fo au^erorbentIid)er @c^ärfe ermatten,

wie fie fein anbereS Object liefert. >Da§ '^ßantoffop ift im

Slügemeinen met)r für 3(rd)itefturen, ^nterieur§ unb '^ßano*

ramen=3Infid)ten beftimmt unb gewäfjrt ben 33ortf)ciI, bafj

ganj ita(}e gelegene f)ol)e unb breite ©egenftänbe, beren Sluf^

na^me mit anberen Objectioen unmoglid) ift, fe^r oft nod)

bamit aufgenommen werben tonnen.

3Bie bei alten SBeitwinfellinfen, fo ift aud) beim ^attto-

ffop ber 9!anb be§ ^ilbc§ weit f^wäc^er beleu(^tet als bie

IDIitte. 2ßer btefen Umftanb nid)t auf d)emifc^em 3Bege,

alfo bei bem ^eroorrufen ober 23erftär!eit be§ ©ilbe§, be^

fettigen will, fann fid) bei ber 5lufnaf;me eines ^enbels

bebienen, weli^e§ au§ einer runben fdjwargen ^appfd)eibe

oon 2—4 3oll 1)urd)meffer (fe na^ ber ®rö§e be§ ObjectioS)

an einent 'Lvaf)t befeftigt, bcfte(}t. ®iefe§ '^enbel wirb au§

freier ^anb, nad)bem ein 35iertel ber (S^-pofitionSgeit üorüber,

in einer Entfernung oon etwa 6—8 ^oU oor bem 'ißantoffop

in gang furjen @d)Wingungen bewegt, unb gwav wä[}renb

be§ ^weiten unb britten 33iertel§ ber (Sjpofition, fo ba§ ba§

^antoffop wäl}renb be§ letzten SSiertelS wieber frei arbeitet.

®aburd) wirb eine glei(^mä^ige (Sntwicflung bes gangen

Silbe§ bewirft.
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c) Uuiuevta(s2;vi|iIctoö|cctc (giij. 33).

Goiiftniirt fon fmtf gäiiffO.

3iir 3Uifna()mo »on 'iportvät?, 9fepvobuctioncn, ^(äncn unb Sciubravtcn.

©efte^enb aii§ smei ad)voinatifd)eii Sinfeii Gomtniiationen imb einer adjromQtifdjen

3erftreuuuij?s?itije. !Jn ^Uicffing gefaxt unb mit Eeatralblenben eer'ctien.

®a§ Uniüevial'S^ripIetobjectio 6eftcl)t aiiS bret ad}rO'

tnattjc^cn Öinicn^Soiiibtnationcn, woDon bte mittlere eine

^erftrcuiingy^Öinfe t[t. ®ie üorbcre bem ®egen[tanb 5iu3efe()rte

tft fleiner al§ bie f)intcre, \o ba§ fid} bte ©iiri^ineffer Oelber

annäf}eritb iine 5 : G üerf)alten. "S^er ®urd)me]fer ber ^tx^

ftreiumtgS^Sinfe beträgt gtuei drittel üoit bem ber f}interen

Kombination.

®te bciben äußeren ßombinatio*

nen fjaben bie ©eftalt ber geiuöf]nlid)en

einfad)en 8anbjd)aft§^05|ectioe, bie con--

ücj-'en (Seiten finb mdj aii§en gerid)tet.

©ie ©eftalt ber ßerftremingS^Öinfe ift

bie einer conoej^-concanen Öinfe, u. ^\v.

ift bie conoej;e (Seite ber oorberen, bie

concaüe (Seite ber l)interen Kombination

äiigefe()rt. ^Dic allgemeine G>5cftalt ber \^infen, rejpectioe

bercn ^^age iinterfd)eibct fid) bal)er gar nid)t oon ber

ber Öinfen in bem ii^anbfd)aft§^2:ripIetobiectio, \\)ol)l aber

lucfentlid) oon bem Sel^tcren biird) bie im 33erf)ältni§ gur

33rennmeitc bcbeiitcnbere (^röj^e aller brei Kombinationen,

fonne aud) burd) bie im ©pccieüen abwcid}enbe ^orm ber

einzelnen Kombinationen. ^Da§ @efid)t§felb ober ber $^ilb'

luinfel beträgt in ber Diagonale 72 ®rab, mä()renb er bei

bem Öanbfc^aftS^Sriplet nur 62 ©rab beträgt. Die ©röBe

be§ S3ilbwinfel§ gcftattet ba'^er bei bcrfelbcn Kntfernung com

©egenftanbe im 33ergleid) ben ^orträt-'Doppclobjcctioen
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(nad) ^^etpal) cjleid^ev Srenniueitc*) bte 5tniuenbuni} grö^evcr

^Matten, \o ba§ man &et einem 3:rtplet, beffen ^intere§

Objecttö 36'" ^t)urd)meffer Ijat, mtnbeftenS eben fo gro^e

platten wie bei einem ^ovträt^®o|)|)elobiectiö oon 48'"

5)urtf)me[|er aniuenben fann. 33ei berfelben (Entfernung oom
ö)egenftanbe würben bie ^-iguren in bcm Silbe be§ ©rfteren

aüerbingä fleiner erfc^einen, ms, ^{^ aber aud] fd)on al§

^olge be§ größeren 33ilbiüinM§ üon felbft ergiebt. (Sine gu

geringe (Entfernung ift wegen ber bann entfte^enben über=

triebenen ^erfpcctiue gu üermeiben.

®a§ Uniüerfal>-3;'riplet f)at näcfcft bem ^antoffo^) ben

größten Silbwinfet. 23ergleid)t man bie ^^id}tfraft biefe§ Ob^
jectiüS mit ber eine§ gewöf}nlid)er" ^orträt^^opi^elobjectiDS

(nad) ^e^üal) üon gleid^er 53rennineite, unb gwar fo, ba^

in ba§ Srripletobjectiü bie ©entralOlenbe mit größter Oeffnung
eingefetit wirb, in welchem ^aü bie ^erftreuungglinfe feine

Stbbtenbung ijat, wäbrenb in ba§ ^oppetobiectiü eine (Sentral--

blenbe oon foId]er Oeffnung eingefe^t wirb, ba§ bie ©c^ärfe

be§ eingefteflten (S5egenftanbc§ in beiben 33ilbern übereinftimmt,

fo ift bie Öic^tfraft in beiben Objectioen annäf}ernb gletc^^

wenn ba§ ^orträt^^Soppefobjectio bem @i}ftem 0 angehört!

@e^t man bei ber 2tufnal)me üon 9^eprobuctionen fo^-

wof)l in ba§ Sanbfd)aft§^ wie in ba§ Unioerfal^2;ri|)Iet, oor^

ausgefegt, ba§ beibe gleiche 33rennweiten f)aben, bie fleinftcn

gleid) großen 23Ienben ein, fo ift bie öic^tfraft in bem \:^el^teren

bennod) ftärfer, weil ber Üknb be§ 93ilbe§ beffer beleud)tet

ift, baffer ba§ Silb fc^nefter unö glei^mä^iger auf ber

prdbarirten ^(atte fid] entwidelt.

®a§ Unioerfat = 3:rip(ct gicbt oon planen (Siegen-

ftänben ein üoftfommen ^Iane§ 33i(b, wenn eine ber fleinercn

*) §iei- ift unter Srenniüeite bic bcu äquiLiafcutcn cinfac{)cn

Sinfe 3U i-ciftcficn.
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C^cntralblenben angcroenbet luivb, unb e§ ift üollftänbig frei

t>on 23erseic^nun9, jobalb bte ^Iäd)e, an lüeld^er ba§ Cbjecttü

angefifiraubt, paraüel gii ber ßaffette unb biefe genau jenf--

vec^t ftel^t. 33ei ber 5[iifnaf}me Don Pänen unb tavten nui^

bic 5{d}fe bcS ObjecttüS bie gläc^e, auf weld}er jene auf*

gejpannt, rci^tunnfüg treffen. @§ 5eid)net alfo eüenfo correct

une ba§ ÖanbfdiaftS^'Xriplet unb l}at biefelOen ^ßorgüge wie

bicfeS 5ur 5tufnaf)me üon S^eprobuctioncn, luäfjrenb e§ burd)

bie furge (Sj:pofittonÄ3eit einen entfd)iebenen 23orgug biefem

gegenüber befit^t. 3tud) bei ^niuenbung großer 33(enben, alfo

bei ber 5(ufnaf)me non '']3orträt§, ift ba§ 33itb nafie^u ^.tlan;

c§ übertrifft ba§ geir)ö()nlid}c '!)3üvträt*DoppclobjcctiD aber

nic^t aüein in ber '?)3Ianl}eit unb Sorrect^eit be§ 33ilbe§, fo-

luic in ber (55rö§e be§ ®efid)t§felbe§, fonbern gan^ befonberS

au(^ in ber 3:iefe ber S^ärfe, fo ba§ e§ fein Objectio giebt,

welc^eä gu (5)ruppen*3(ufnaf}men fo geeignet luäre wie biefe«

!Jriplet. ®ie Stiefe ber @d]ärfe nimmt bei allen Objectioen

befanntermaf3en mit ^(niDenbung fieinerer 23tenben gu, bei

biefem jeboc^ in einem oer[}ältnif3mäBig ftärferen (^rabe, fo

ba^ bie Q3Ienbe 91r. 3 bei ©ruppen-'^tufna^men in ben meiften

gälten au§reid)t. ®a bie Sic^toertl^eilung eine gleichmäßigere

ift, eine ©entralifation be§ .Ötd)te§ alfo nid)t ftattfinbet, fo

ift ben S3i[bern bei entfd)iebener @d]ärfe ber 3'^i'i)"i"^9 ^'^^^

große Seid)l}eit eigen, unb ba§ 33erbrennen f^elter ^leibung

luirb gan^ oermieben.

^urg jufammengefaßt oert^atten fid] bie ©igenf^aften

be§ Uniüerfal*)rriplet§ im ä?ergteid) ^u benen be» 8anbf(^haft§<

2:riplet§, be§ ^antoffop§ unb be§ ^orträt^^oppelobjectios

mie folgt:

®a§ Unioerfal'Slriplet ^at einen tleineren S3ilbn}{nfel

als ba§ ^antoffop, aber einen größeren als baö Saubfc^aftS*

2:riptet unb ba§ ^ortrait^Soppelobjcctio, baS 33ilb beSfelben
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ift eben [o plan unb correct luie ba§ be§ ^antoffop unb
be§ Öanbfd)ait§^3:vip(et§, aüer planer unb richtiger al§ ba§

be§ ^ovträ't=1^oppeIobiccttü§. 3)te 2:tefe ber @cf)ärfe tft lüdit

in beni Ö5vabe üor^anben wie üeini "ißantoffop, aber beffer

al§ beün öanb[d)aft^3-3:rip(et, nnb um 5öiele5 be[[ev aU beim

^orträt^^oppelobjectiü. @d)üe§licf) ift bte Öid)tfraft be§

Uniüerfal^XripletS grö§er al§ bte be§ ^antoffops unb be§

Öanb[c^a[t§=2;riplet§, eben ]o cjroB luie bte be§ ^^ürträt^1)üppeU

übjecttüS be§ @i)ftcm§ 0, i3erinc3er aber, ja focjar be^iel^uucjg^

lueife uui 33tcle§ gevtnaer ai§ bte bc5 ^ovtvät^'^DoppelobjectiDä

be§ ®i)fteni§ I, II, III unb IV.

d) ^-!(|iittitrttifrf)e COjcctiiJc (^tg. 34).

3uv 3(ufnaf}me üon ^anb|cf)aftou, Slud)itcf'tui-en, 9teprot)uctioneii iiub

^ntei-icur«, audi üon ^^ovträts unb ©ruppen bei günftigem 2id()t.

^-9eftef)eub aii° ,5mei ac^romatifcfien Sinfeiicombinatioiieit. SOJeffing a^falit iint) mit

tteiiti-aUilciiben lieiiel)eii. Ohne Sriebbemeiiiiiti).

T)a§ ^^tplanat beftefjt au'3 ^luci ßleid) conftruirtcn

ac^romatijdjen öinfencombinationen, bic Hon bcn gewbf}nlid)en

ber g'orm unb 2(nLn-bniinc3 nad) fid} baburc^

iue)cntüd) unterfd)eiben, ba(3 foiuo^t bie

concaüe luie bie cünücj:e Öinfe eine pert-

jfoptfc^e @d)(cifart ijabm unb bie conüej:e

g'düdie ber periffopifd) concaücn Sinfe nad)

au^en, bie concaüe '}^^[äd}^ ber perii'fopifc^

conüej:en Öinfe nad) innen gcriditct ift. ®ie

beiben ßinfencombinationen eines StpIanatS

unterf(^eiben fic^ aiid) nod) baburd) oon

ben i3eu)ö(}nUd]en Objectioen, ba^ man 51t jenen ^roei üer*

fc^iebene ©orten ^lintglaS, biefen ^lint= unb (Sroion^

gla§ oenoenbet, unb ba§ bie nad) innen c3erid)tete peri*

ffopifd) conoe^e ^infe einen fieineren Durd)meffer (eine

Heinere Oeffnung) al§ bie nad) au|en 3erid)tete periffopifd)
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concaDc Öinfe f)at. 'I)a§ 3tp(anat ift mit SentvalMenben

iteiie()eTt, bie c3vöf3eren lucrben nur bei ber 3(ufnal)me üon

^]3orträt§ utib ©nippen ancjewenbet. ®a§ @cfid)t§felb ober

ber ^ilbiuinfel bcträi]t bei 8anbfd)aften in ber ^iacjonale

circa 66 @rab. ®a§ 9(planat 5eid)net bei riditicjer Stuf*

fteüung unb f)anbl)abung ber (Samera nottfonunen richtig,

e§ giebt üon planen (siegen ftänbcn mit Stniuenbung fleiner

Slenbcn ein planes 23itb, unb jcigt feine @pur eine§ ßid}t*

fled'S, ba e§ frei üon aüen ftörcnbcn 9kf[cj;en ift. l^at

eine gro^e 2:icfe unb ^•einf)cit ber ®^ärfe unb erreid^t in

Bejug auf biefe (elfteren ©igenfc^aften naf^egu ba§ ^kntoffop,

luefdieS einen bei SBeirem größeren 23ilbiinnfel, jebo^ weniger

^üd)tfraft befi^t unb luegen feiner geringeren Öiditfraft nid)t

3u Sieprobucttonen unb ®ruppenaufnaf)men oermenbct iiicr^

ben fann.

^n aüen ^äßen, wo ber Silbioinfel über 66 ®rab

()tnau§gc()t unb übert}aupt bie f}öd)fle ^etnl}eit ber ©diärfe

nid)t nur in ber QJ^itte, fonbern aucf) in ben ©den be§ 33ilbe§

uerlangt wirb, ift ba§ "ißantoffop unentbe()rlid). ^ei ge*

wöl)nlid)en Öanbfd)aft§aufnal)men wirb aber bem 5tplanat

wegen feiner größeren Cic^tfraft unb feines überall gleic^=

mäßig beleuchteten ^elbeS ber SSorgug gegeben, pr 9te^

probuctionen, weld)e ni^t über eine gewiffe ©reiße ^inauS*

ge§en, ift ba§ 5lplanat fel)r gu empfeblen, weil e§ lid)t=

fräftiger als baS Saubfc^aftS^^tripletobjectiu ift, fobalb aber

bie Üieprobuctionen große ©imenfionen annefjmen, ift baS

\lanbfchaftS=2;ripletobiectiü uorgu^ie^en.

SD^it biefen Objectlüen fann allen erbenflic^en 5luf*

nal}men genügt werben, wenn, waS. näc^ftbem 33ebingung ift,

bie für jebeS (Si)ftem paffenbe (Samera üor^anben, unb auc^

biefe im 33efonberen gwedmäßig conftruirt ift. :©iefe ^He^nif,

ber Sau ber ©amera, für photograpl)iic£)e 5lufnabme, unterliegt
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ftuen^jert @e[e^en imb f}at eine auBerorbentüc^e Sebeii'-

tung betreffs ber 2[u§nu|ung bev S3orgüge trgenb eineg

ObjectiüS. ift ba^er nid^t nur not^wenbig für bte üerfc^ie*

benen ©ro^en ber ^nftrumente bte entfpred)enben (SameraS

iuäl}(en, fonbern man forge audi für angemeffene Sonftructton

bevfelben unb eine burd}gef)enb§ Ieid)te, praftif^e ^antir&arfett.

®ic nad}fte^enb befproc^enen @inrid)tiingen btefer %vt finb

ben f}eutigen 2(nforberungen ber '^va^i§ entfprec^enb, unb if^rc

23erücfftc^tigung ift um fo bringcnber geboten, aU ba§ neue

3:vocfnenücrfa^ren crf)D§te 5(nfprüd)e aud) f}ter ert}oben f}at.

(Sine fetneSiuegg neue, jebod^ häufig unterfd)ä^te ßcn^

ftvuctton ift:

e) ^ie ticiiteüöare 9itd)tunii öev um eine liorisoutale

miö tierticrtlc 5tj^fe Örcpavctt matten ^afct.

(33ifii-|d)ei5e.)

©ine (£amera, beren matte Slafel mit ber 33ürberir)anb,

an we(cf)em ba§ Objectiü fic^ befinbet, unüercinberlid) paraßel

fte^t, alfü Weber in üerticaler nod) in ^ortgontalcr 9ii(i)tung

eine Stbu)eid)ung üon biefer ©teüung geftattet, genügt nic^t

für alte %alU. iöei einer fi^enben "llJerfon befinben fi(^ bei*

fpiel§iueife ©efi^t unb ^änbe nid)t in einer üerticaten ßbene,

le^tere finb bem 5lpparat näf}er unb ba§ fd}arf eingefteÜte

S3ilb berfelben liegt weiter com Objectiü entfernt, a[§ ba§

be§ ®efid)t§. ®a nun aber auf ba§ ®efid]t eingeftellt luerbcn

nui§, fo erf(feinen bie ^änbe unfc^arf unb größer, al§ fie

im ^erf}ältni^ gur gangen ^igur fein müffen. tiefer Uebel^

ftanb tritt bei ber 2(ufnat}me fieinerer ^orträtg unb bei

großer Entfernung ber ^erfon oom ^Ipparat nid)t fe^r

^eroor, ido§I aber bei ber 2(ufnaf}me greiserer ^orträt-^

unb bei oerr}äUni^mäBig geringer Entfernung ber ^erfon;

er fann burd) bie fd}räge 9iic^tung be§ (Statins nur
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imnoflfommen ii. giu. auf Sloften ber giic^ti^feit bc§ 33Ube§

annä^ernb aufgehoben werben, ütel üoüfommener befeittgt

man i[}tt, ttienn man ber matten S^afel eine uerfteübare

9xic^tung giebt, trelc^e burc^ ba§ ®re§en berfel&en um eine

l^orijotttale Steife bcunrft wirb. 23et ber 5(ufnaf}me einer

fitjenben ^erfon wirb, um ©efic^t unb .g)änbe gleid] fc!)arf

gu befommen, bie matte 3:afd mittetft ber horizontalen tdife

\o gerici^tet, ba^ ber obere 3:t)eil berfetben weiter oon bem

aJcittelpunft be§ inneren £)b|ectiü§ entfernt ift, at§ ber

untere Z^zil, unb ba^ alfo bie matte STafet mit bem 23oben

ber (Samera nac^ ber äußeren @eite einen fpi^en SBinfel

bilbet. S3ei ber 5tufnal)me einer ftel)enben ftx\on finb bie

%ü^t oom Objectio weiter entfernt al§ ba§ (S^efic^t unb bie

matte 2;afel mu§ ba^er in ber entgegengefe^ten SiBeife ge^

rid)tet werben, fo ba§ nad^ au^en ein ftum^^fer SßinM entfielt.

^n le^terem ^aü, alfo bei ber Stufna^me einer ftc^enben

5\ 2 ?^"B 9^'ofeen ^erfon, föÜ ber 9:}?ittelpunft be§ ObiectiD§

nid}t me^r al§ 3 9 ßoÜ oom ^u^boben entfernt fein,

unb bei •33efoIgung biefer Seftimmung wirb man finben,

baf5 bie matte STafel eine faft fcnfrecbte @teüung erf}ält.

®a^ bie ßaffette mit ber präparirten "ipiatte biefelbe

^ic^tung unb genau biefelbe ©teüe wie bie matte 2;afel beim

einfe^en in bie (Samera einnimmt, öerftel}t fic^ oon felbft.

SOBie Diel bie fd)räge Üiic^tung oon ber normalen abweichen

mu^, ift oon ber (Stellung ber aufgune^menben ^erfon ab--

'hängig unb wirb burd) 35erfud)e gefunben, inbem man un=

mittelbar nach ber 2?eränberung ber 9fii(htung bie matte

2:afcl wieber auf bie ^erfon einftellt, unb bie ©c^ärfe ber

»crfchtebenen 3:heile, wie ©efic^t, §anb 2C. prüft. würbe

eine oertehvte 5tnwenbung biefer einrid)tung fein, woüte

man guerft bie matte 3:afel auf bie ^erfon etnftellen unb

bann bie 9iid)tung ber erfteren oeränbern, ohne fie aufä

Ärüijer. ^anbbudj bev «pt^otojraptjie. 18
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^^eue eingufteßen. Stii^ bei gefctiirfter ^tuffteüung öon (Struppen,

&efonber§ in giDet ^fiei^en, fattn bie ®re^ung ber matten lafcl

iinb ber ©affette um eine horizontale Sti^fe üon großem Sevt^e

fein, ba biirc^ biefelbe ben (S^efe^en ber Optif me^r genügt

loerben fann, al§ mit ber unt)eränberü(i)en fenfre^ten 9iid)*

tiing. Da§ ©rc^en ber matten 2:afel um eine oerticale 2ld)fe

fommt nur in ben feltenften Ratten jur ?tninenbung iinb

ift beS^alb auc^ fe^r ujof}! gu ent&e^ren. 5Xngeiüenbet nnrb

bie üerticale Sli^fe 6eifpiel§ireife bei ber S(ufnaf)me einer

fi^räg liegenben @tra|enfront mit einem Objectio, iuetd)c§

na^e unb entfernte ©egenftänbe bei nnoeränberli^er 9^iditiing

ber matten S^afcl ni(^t mit gleiii^er (Schärfe giebt, ferner bei

einem Arrangement im Sttelier, mo bie .^auptgegenftcinbe

eine fc^räge Öage gum Sfpparat einnel}men ic. ©ie tierticale

Steife lüirb einfai^ buri^ einen @tift gebilbet, um melcbcn

fici) ber bie matte S^afcl ent^altenbe brebt.

(Eamsras mit uerlißllbarer ^trfjüiug bEc matten OlafeL

Sediere bve[]6ar um eine- fiDvigontafe unb üevticale Sliife.

Ser ;3niect bicfev (£-iiirid)tmig ift Bovftefeeub nngegeteit. (©ie()e gig. 35.)

35.
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f) ^4>a«toffo|)=(?(!mcva§ (^ig. 36 u. 37).

3u ben ^antoffopcn [inb bie cjciPÖ^nlic^en 33aU]canieva§

nti^t an^inucnben, ba bie ^Xiefc beviclben im 33crt)ältni^ gar

®vi}§e fef}r gering fein niu§. @§ finb be§l}alt> üefonbere

3}?af)a9oni*Salgcamera'§ gii btefen Obiectiüen angefertigt,

welif^e f}auptfä(^li(f) d§ 9ieifecamera§ conftriiirt finb iinb bei

Derboiltni^mä^ig geringem ©ewi^t luenig ißla^ erforbern.

T^iefelben finb wegen ber fiirjen Srenniceite ber Objcctiiu'

mit einem gang furzen elaftifd)cn 5(ii§giigc, alfo mit einem

^Balgen Derfet)en, lueldier aii§ '^appe befte^t unb äu^ertid)

mit Saltcü, innen mit Kattun überwogen ift.

^-ic]. 36. gifl. 37.

®a bie matte STafel, refpectiüc bie (Saffettc ftet§ genau

fentrec^t fteben mu§, ju me(d]em Q\v(d bei Stiiffteßiing ber

Samera bie ^nipenbiing eine§ 8otl)e§ ober einer 3Saffer=

luaage erforbcrüd), fo ift ber 9ia§mcn gur '3lufna[}me ber

matten STafel, refpectiüc ber Saffettc nid)t um eine f)ürtgon'

talc 3ld)fe brel)bar. 1)ie ©amera l)at nur eine furgc Sal}n

mit einem nad) üorn fid) [)inau§fd)tcbenben 5(u§5ug. 5(uf

biefem Stuggug ift ber öorbere 3:t}eil ber Camera befeftigt,

bie öinfteHung gefd]iel]t nidit au§ freier .*panb, fonbern burd)

18*
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eine mit einer ©urbcl üerje^ene, in ber 33al^n befinblid}3

(Schraube, iüeld)e ben 5lu§3iig mit bem üorberen 3^^eil ber

ßamera J)in iinb !^ev beiuegt. ^n ber 23orbenüanb befinbet

fid) ein ©infat^brett in Ouabratform, an bem au^er[)al6 ein

§weite§ nac^ oben iinb unten üerf(^iebbare§ unb biiri^ eine

(Schraube feftjufteflenbeS ^rettc^en giir ©efefti9unc3 be§ Db^

|cctiD§ angebrad)t ift, um eine fenfrc^te ^erfd)iebiing be§

ObjectioS bei ber (Sinfteflung je nac^ ber £)erttid)feit beiuirfcn

fönnen. ®er l)intere S^l^cil ber ßamera ift ^ur 5(ufnal)me

ber matten Xa^d unb beiber ©affetten eingeritf)tet, fo ba§

bie gange Kamera im jufammengefdiübencn ^i'fti^»"^^

G'inf^lu^ biefer (^egenftänbe nur einen oer()äItni§mä§ig

ficinen ^^aum einnimmt. ®ie ßafi'ettcn [inb mit einem

^aloufiefd}ie5er üerfc(}en, metd)er beim Stufjiel^en über bie

^intermanb ber Saffette I}iniüegrcüt.

33ei ber nornmten ©teüung be§ ObjectioS fallen bic

Dier @(fen be§ 23ilbe§ genau in bie '!|3eripf}eric be§ ange^

gebenen runben ^elbe§; wirb ba§ Objectit) aber au§na^m§=

meife na^ oben ober unten üerfc^oben, fo rütft auc^ ber

^tei§ nad) oben ober unten, loäljrenb bie Stellung ber platte

unoerrütft bleibt, ©elbftoerftdnblic^ wirb alfo in biefem %aik

bic §ö(}e ober bie ©reite be§ 33ilbe§ eine etioaS geringere

al§ bie angegebene fein müffen. iöei '!)3anoramen'3tnfid)ten

würbe man bie .§ö§e, bei 5(rd)ite!turen in f}o^em ^ormat

bie S3reite be§ ©ilbe§ geringer ju nel^men f}aben, um ben

oom Dbjectio geleifteten SBinfel entmeber tiorigontal ober

üertical nid)t gu beeinträ^tigen.

<BoU ba§ ^antoffop mit bem ©infatjbrett I}erau§ge^

nommen werben, fo ift ba§ oorbcre Srett(^en fo weit wie

möglii^ t}eritnter gu f^ieben bie topffd)raiibe an bemfelbcn

fcftgugie^en unb ba§ ©tnfal^brett alsbann auf gewöl}nlid)e

Seife I}erau§5une^men. 2)ie ^orm ber Kamera ift länglid)
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meredig, mit ber (angen @eite nad) unten; um biefelbe aucf)

für §ocJ)fte^enbe platten gebraucfjen gu fönnen, ift an ber

Seitenmanb eine mejfingene SDiutter für bie ©tatiofdiraube

eingelaffen. ^ei biefer Öage ber (Samera ift e§ not^iuenbig,

ba§ einfaprett fo ju üerfe^en, ba§ bie 3Serfd)ie5ung bc§

OOjectiüS toieber in fenfrec^ter 9iic^tung ftattfinben fann.

g) 'Sic 9{cifesÖal9s(£flmcraö (^ig. 38 unb 39).

9lad} eng(ifd]er Sonftvuction mit ineffingenfn Scfcn unb Sintetn.

i:)iefe (^amera§ finb fo fel)r compenbiöS, teid)t unb

elegant luie nur möglid), babei aber bod) burd) ben ÜJieffing*

befd){ag fo ftabil gearbeitet, ba§ fie me§r al§ anbere (SameraS

atlen ^tnforberungen in SSejug auf ®auer()aftigfeit genügen.

"I^iefelben beftef}en au§ oier .g)aupttf}ei(en ; au§ ber 33a^n,

ber eigentlicben (Samera mit bem Taigen, au§ ber (Saffette

unb ber matten ^Jafet.

t)ie 53af)n beftet}t au§ einem feften 33oben, in beffen

gOlittelpunft eine ^Kutter eingelaffen ift; in biefe wirb bie

^lügelfc^raube gefd)raubt, ire(d)e ba§ ©tatio mit ber ©ameva

perbinbet. X)er fefte 93oben ber Camera ent()ätt siuei t)ori-

jontal üerfc^iebbare 9ftaf}men; an einem bcrfetben ift bie

55orbern}anb ber (Eamera mit (Stjarnieren befeftigt, fo baf]

biefelbe beim SSerpacfen auf bie 33a(}n niebergelegt werben

fann. Sä[}renb be§ @ebrauc^§ wirb bie ä^orbenranb burd)

äwei fd)räge meffingene @tüt^en in red)twinftiger ©teßung-

5ur ^a(}n feftge^atten. ^n ber ^Sorbermanb befinbet fid)

(ein in fenfred)ter 9iid)tung üerfd)iebbare§ Objectiobrett, welc^e§

mit einer topffd)raube in ber erforberUd)en §ö^e befcfligt

werben fann.

Um bie Camera für Dbjectioe mit furger ober langer

iSrennweite o^ne ^tufent^att fd^nelt f)errid)ten gu fönnen,

wirb ber 9k[}men, an weichem bie 5?orberwanb befeftigt ift,
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aug freier ^anb aii§ her eamera-33a(}n ^erauSgegogen imi)

burc^ ®riicfict)rau!}en feftgefteüt. ®ie feine (Sinfteßung gc^

fd)ie^t albann burc^ eine mit einer 2uxhd öerfe^ene ®d)rau&c,

iücld)e an ber 33a^n befeftigt unb ben giuciten ^origontal

t)crfct)iebbaren ^a^nien berfelben I^in-- unb f^erbewegt, wo--

biirc^ gleichzeitig ber anbere ^a()men, ivelcfeer bie ißorbev'

wanb ber ©amera trägt, in nä(}ere ober loeitere ©ntferniing

oon ber matten 3:afel gcbractit mirb. 5(n ber eigentlid)en

eamera ift ber 33atgen, au§ Scber befte^enb, befeftigt.

tcrer I^at an bem üorberen (Snbe einen tjcilgernen ^ar}men
mit üier meffingenen Sinfeln, luelcfie über bcnfetben t)erüor=

fte^en unb ba^er Öeiften bilbeu, bie in gmei an ber 33orbcr=

iranb angebrad)te ^ntm paffen. Stuf biefe Si'eife luirb alfo

ber ißalgen mit ber ^orberwanb uerbunben. I^k ßamera
fann an giuei ©teilen auf ber 33al}n befeftigt luerben, in ber

aJiitte berfelben, luenn Objectioe i^on gan^ fur^er 33renn=

lyeite, unb am (Snbe berfelben, luenn bergteicben Don längerer

©renniyeite jur 5tnmenbung fommen. 3)er Öia^men, iüeld)ev

bie ßaffette unb bie matte 2:afel aufnimmt, ift um eine f}üri=

äontale Std)ie mittelft einer 2;riebbeiDegung bret)5ar unb
wirb burd} eine Mutter an ber entgegengesetzten (Seite in

ber erforberlic^en Sage feftge^alten. ©benfo ift ber gan^c

t)tntcre 3:t)eit ber (Eamera um eine Derticale Steife auf ber

3?a(}n ot)ne 3)?ed)ani§mu§, alfo au§ freier .^anb bre^bav,

unb wirb biefe ©teflung burc^ bie beiben ^Iügeljd)rauben,

mit iueld)er bie (Samcra an ber ^a^n befeftigt wirb, fcft-

ge(}alten. %[Q üerticale 2tc£)fe bient ein einfadjer ©tift; ein

foldier befinbct fid) am ©nbe unb in ber Mitte ber 33a[)n.

^e nad)bem ein Objectiö mit längerer ober furjerer ^renn^
weite angewenbet wirb, fe^t man bie ßamera auf ben einen

ober anberen etift. Sine ber ©affetten finbet beim 25erpacfen

il^ren ^^fal^ Ijinter ber matten 2:afel in bcm beweglid)en
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Üiaf}men, fo ba§ bie öe^tere buvc^ bie ©affette cjefc^ü^t wirb.

3)te sweite (Sajfette wirb nebenbei in bie ^arffifte 9etcc\t.

®ie ©amera ^at äiifammenc3efcJ)oben eine fe^r geringe Siefe,

\o baB ber ßiüifdjenraum im\d)m ber matten ^afet unb

ber 2Sorberpci)e ber (Samera in ber fleinften ©orte nur

circa 6 3oü, in ben folgenben ©orten üer^Uni^mä^ig me[}r

unb in ber größten ©orte circa 16 3oü beträgt.

T)k geringe 2;iefe ber ©amera, welche burd) ben 5(u§^

gug in ber 23a(}n auf eine öert}äUni^niäfeig fe§r bebeutcnbe

gebrad)t luerben fann, geftattet bie 3lniuenbung üon Obiec-^

tiuen mit fet)r fur^er unb febr langer 33rennroeite. %\ix

'^IJantoffope eignen fic^ jebocb biefe Kamerad nid)t, ba

beren ^Brennweiten im ^ßergleid) gu ber ^lattengrö^e gu

fur§ finb.

Ilm ben fc^äblid)en ©inflüffen ber Särme unb ^^eud)<

tigfeit ooräubeugen, finb an ben Öeimfugen meffingene (Scfen

unb SBinM eingelaffen, luoburc^ bie (Samera einen §or)en

(i)rab oon ^eftigfeit erhält unb me^r al§ anbere ben Sßitte^

runggeinflüffen wiberftetit. ®ie (Saffetten finb mit einem

^atoufie^@ci)ieber oerfetien, welcher beim 5tufäie()en über bie

.^intermanb ber (Saffette ^inwegroüt. ^n ben (Saffetten finb

brei ^ebern; bie beiben großen bienen jum ^eft^alten ber^

jenigen platten, welche unmittelbar in bie ©affette f)inein^

gelegt werben, bie fleine sum ^eftl)alten fleinerer "^platten,

welche nur mit (£inlegeraf)men angewenbct werben fönnen.

^cbe ^eber, wel^e nidit im ©ebrauc^ ift, wirb burc^ «or.

rciber niebergelegt. ^ft feine platte in ber Saffette, fo roüt

ber ^alouf{e^@c^ieber nur bann, wenn alle brei ^ebern

niebergelegt finb, worauf au ad)ten ift, ba fonft eine 2?er^

le^ung beSfelben ftattfinbet.
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mit contfdiem Slafe&alg, aKcffitigbefc^lag, ßevfteCbavcm Objcctiübvctt mit

allen neueften SSerbefferuiigen berfefien.

2Öä§renb fic^ bie ücrbegeicJineten Cameras bei bcm
33erfa^ren auf frifc^en (naffeti) .^oWobionpIatten empfefilcn

imb 6efonber§ bafüv eingertd^tet finb, ^aben xviv bei bcm

SromfiIbergeIattne-2Serfat)ren,aIfobettrocfencn
platten, ipefenttitf) anbere ®e[tc^t§|}iinfte aiifaiifteaeti. (£•§

ift mit raftlofem (Sifer aiid) in biefer 9iic^tung gearbeitet,

aüe .^nbuftrieWen iinb ^nterejfenten ()aben ba§ :^f}vc getl^an,

nicfit surütfaiifte^en f)inter ber 3(ii§bilbiing, unb bamit tcr^

bunben ev()ö[)ter tnforberiing, luelcJie bie fra^i^ an bie

neueren (Samera§, S33ecf)felMinb 2;rocfnenp(atten=Slaften u.a.m.
3u ftetlen ^atte. äBofil befriebigt fbnnen mir beute baran
ge^en eine 9lu§iüat}l 3U treffen, unfern 3roecfcn, ^^nforberungcn
u. bgl. m. entfprec^enb. Die tunfttifc^lerei f}at ficf) be§ 33aue§
alter erforberIid)en Utenfilien at§ cine§ eigenen, umfang-
reichen unb fidierlicJ) auc^ lo^nenben Sßetriebe^S angenommen,
fo ba§ mir ^eute nidit nur mit tüchtigen ^ifc^lern, al§ i^rc§

^anbmerfe§ geübt, gu t^un ^aben, fonbern and} a)?etftcr,

benen ein Dottel 23erftänbni§ für aik ßonftructionen inne
wol-jnt. ®ie beutfd)en ^abrifate biefe§ ^nbuftriegmeigeS finb

ben früher meit überlegenen englifc^en unb amerifanifd]en
gleid)er ©attung uoHfornmen gfeidi, unb f)aben ben 33or5ug
burc^gängiger größerer Sitligfeit für ficb.
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^ie nac^fte^enb fur^ bezeichneten imb bargefteüten

5t)3|3arate fittb fo anfc^aulid) iinb oerftänblid), ba^ wir un§

einer fpecieüen S3efd)reibiing berfet&en für überf)oben erachten,

benn ^lüecf, unb mtkl, biefen s" erreichen, faüen bei ber

^arfteüung iebe§ einjeincn ©egenftanbeS fofovt in bie Stugen.

h) tyicifcö|j|iavat Un ^Jlo^agoui^olj

mit rcidiem $Weifin9befd)(ag, @d)ienenbeti;icb unb öcrfteüb. Dbjectiübvctt.

©er Sttppavat ift t}od) unß quer yt beiiütjeu.
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boppelfen Bßrfrfjlul (^tg. 45).

gig. 45.

^Eif^kalißn für (ÜIjßmTkaltEn Efc. m'xi ^üjlo^ mib

®rtpn ©ig. 46).

58i-eite circa 35 Zentimeter, Siefe circa 32 eentimeter, göfje circa 25 Seittimcter.
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(Snt^altenb: 36 Jrocfnenplatten 11:15,5 Zentimeter

ober 30 bto. 13 : 18 ©enttmeter ober 10 bto. 18 : 24 ©entt-

meter, 2 ^art9ummt*®ct)alen gu ben platten ^affenb, 1 Üteije*

latente mit 9^ejerüecl}lmbcr (^ig. 12), 1 3)?enfur 100 ©ramm,

1 gfiegatiüftänber, 1 ^anbiraage mit @eand)ten, 1 Ööffel

tum Hartgummi; ferner: 2 tapfelf(afd]en mit je 250 Wih
centimeter Oyatatlöfiing, \z 1 tapfelflafc^c mit (Sifenlöfiing,

9f?atronlDfung unb «engin, 1 STropfflafcfie mit ^romfalium-

löjiing, 1 ^lafc^e mit eitronenfäure unb je 1 tapfetglaS

mit je 300 ßiibifcentimeter o^alfaiireS tali, (gifenüitriol

unb unterfc^ix)eftigfaure§ 91atron.

BBtfßappat:af (^^ig. 47).

^f^eucfte Souftructtou

mit couifd)cm Jeberbafgeu,

afesuuefiuioutem $!«uft)vett,

üerfteflOavem Objectiübvett

uub Sicifeftatiö jum $od)=

uub Sfücttvigfiettcu.

3-ig. 47.
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M)£m-arapfe (^tg. 47 u. 48).

Saffettenva^meu mit Itdjtbid^ten (gtnfagen füv Srocfnenprattcn.

(•movtin .'g «Patent

)

®er ^§ctograp^ ober Sfmateur, luelcJier auf ber D^etfe

^r}Otogra|)^ifc|e 5lufna[}men machen luiß, beblent fic^ entiueber

ber ^r)oppeIcaffetten ober eines 3Öecf)felfaften§.

ßaffetten fjat man
rc6 gii rebuciren Oer-

, ba§ man bie ©af-

t bünn arbeitete ober

leicfiterem 2)?ateria[

jte; jolc^e (Sa[[etten

1 aber nic^t genug

Stabilität. ®urcf>

ben neuen ßaf*

fettenra^men ift

biefcr g'e^ler um*

gangen, inbem bie

auy ^appc befte*

f)enbe wenig fta*

bile Saffette in

3?erbinbung mit

einem ^olgra^-

men benü^t morben ift. ®ie ^appcaffctte al§ folcbe, refpectioc

bie ücbtbic^te ©intage ju beut Sa[fettenraf)men bient loefent--

lic^ Sunäc^ft al§ einfache lic^tbicf)te Umpttung be§uf§

[icJieren 2:ran§porte§ ber Ratten. Wan befc^afft beren

fo üiel al§ man "^ßlatten mitnel^men luiü, bebarf aber nur

eines einzigen .^olgral^menS, inbem bei jeber 9lufna§me eine

foIcJ)e lic^tbicf)te (Sinlage mit 2:rocfnen|}Iatte in ben 9?af}men

gelegt unb in bie Samera gefi^oben rairb.

^ig. 48,
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(gig. 40 unt) 41).

Um bie Xrocfnenplatten bei S:age§lic^t au§ bem 2öec£)fel*

faften, in melcfeem fie mit ber unbegoffenen ®Ia§feite nac^

bem <B^lo^ (a) ^in fte()en müffeti, in bie ßaffettc 311 bringen,

üerfäi)rt man wie folgt: dMn brüdt ben ©c^nap^e^-' b

bem 3öeci)felfaften B f^erab unb fc^iebt ben ®ecfd be§ taften§

bi§ 511 ber betreffenben 9hnnmer ber platte, luelc^e benü^t

werben fotl, gitrüd. X)ie Saffette C wirb nun in bie auf

bem äBe4)fe(faften B befinblic^en meffingenen Schienen d

foweit, wie e§ mögli^ ift, eingcfüf)rt unb bie (Eaffette felbft

bur^ ^eben be§ @d}na^^per§ e geöffnet, ^e^t brebt man

ben Slaften mit ßaffette um unb lä^t bie platte langfam in

bie kaffette gleiten, ©urc^ einen ^rutf auf ben ©c^nappei^ e

wirb bie (Saffette wieber gefc^Ioffen unb ebenfo burcJ) |)erau§=

gießen ber ßaffette au§ ben (Schienen ber SBe^felfaften.

®ie cj:^Jonirten platten werben in entfprec^enber Seife

wieber in ben haften guritcfgebrac^t.

Die fleine fc^warge ©cbraube c bient, um feftjufteüen,

wie üiel unb welche platten e};ponirt werben ftnb.

^iergu gelberen: Die 9teifecamera (^ig. 43), ba§

gufammentegbare S^eifeftatif (^ig.44), aufgeftellt in (^ig.47).

©ans befonbcrä wici)tig ift für bie (S^elatiueplatten,

nad) bem neucften (Sonftruction§t)erfa^ren , ber geeignete

Dbjectiü^SSerfc^lu^, oon bem ni(^t nur bie äuferfte

©c^nelligfeit, alfo ein fleiner Sruc^t^eit einer ©ecunbe üer=

langt wirb, fonbern au^ eine äu^erft leichte unb bequeme

^anb^abung. Da^ fic^ bierauf fef}r Diele ^ad)leute legten,

ba§ 3a'^treid)e Kombinationen auftaud^ten unb ein ebler

Settfampf fic^ entwicfelte, hierin ba§ Sefte unb ^oüfommenfte

gu leiften, fann un§, oertraut mit ben ra^^iben ^ortfc^ritten

ber ^^otograp^ie, nic^t wunbernet)men; unb wenn wir ^eute
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etnigerma§en auf bte mkn oorgejc^Iagenen 3trten »ort

„9Ji 0 nie n t ü e r f d) I ü f f e n" für STrocfnenpIatten näf^er ein=

ge^en woflten, fo iintvbc bte§ eine umfangreid^e 33vofd^ürc

ergeben, ^attbrett, tlappenoerftfelii^, ^iggtg^eai'S ©c^eibenoer-^

fd)Ui§, 3^ t(felfen'§ Doppeltmomentoerfc^Iuf , @uern}'§ Untüerf

a)iomentüerfc^Iu§ (fie^e ^ig. 50) ii. ü. a. m. t^eilen me^r

ober minber baSfelbe ^rinci|} unb labortren an^ an m^^u
benifelben ^cf^Ier, nämlid) bem, ba^ bte 33ttbpc^e nt^t t)oih

fommen gletd)mäßtg belti^tet srtrb.

Sir geben bemnac^ bte beiDäf)rteften unb im ^anbct

gebräud)Iic^ften, üon luelc^en bie mit i^neumatifc^er Setregung

(^{g. 50 tt. 51) atn uerbreitetften ftnb.

©oLiiel für unfere ^luecfc erforberlic^, ^aben lüir bie nad)--

fte^enben, fe[)r inftructiüen 3eid]nungen biirc^ entfpre^enben

Xqt ertäutert, luona^ ftc^ jeber leicht Orientiren ttjirb.

i) 9)?omctttUcrf(^lttffc*

50.

Braun

JH^bjßrfiü unb

Wlonmüvtx-

[rljlulf, x)Dr bßiu

an^ubrtngßn

(S-ig. 50).

©ijftern ^jtierrtj

mit luefeittlidjcv

i^ervoHfonimiumj.
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Braun'® pTtßumatifdjer innerer J^bißdtODErfiJjIu^

(gig. 51) patent.

3)erfel&e fiinctiontrt fe^r leicht unb jic^er imb aeicJinet

fic^befoTibergbaburc^ i^if!- 51-

au§, ba^ er ben Zfjt'ü

be§ ®e[ic^t§[etbe§,

ber t>on ^Jiatur am

meiften 8t(i^t ^at,

fürjer e^pctitrt; audj

feietet er ben 35ür=

f^eil, ba§ er ä§nlic^

luie ber ©riinb-

ner'fd^c, ni6t oor,

fonbern §mter bem

ObjectiD angebracht

luirb. Der (S^ang be§

^Ipl^arateS ift ein

ungemein fanfter, fo

bat ©rf^ütterungen

üöÜig au§gefd]toffen finb. Sei längerer @j;po[ition wirb bie

33erfcf)Uipffnung huviij (SinfteHen ber ^eber a in bie Ocff*

nung b nad) ^Belieben offengehalten.

Bofafions-MomeufDßrj'ifjhi^ (^ig. 52)

empfiehlt [id) loegen feiner ©in-

fad)()eit imb ^Billigfeit. Die Se-^

feftigung am Cbjectiü gefc^iet^t

mittetft eine§ Eiolsernen 9iinge§,

bur(^ ben brei ()öläerne @d)rau*

ben gefien. Der ^ßerfc^Iii^ beruht

auf bem 'ißrincii) ber bur^löcher==

ten rotirenben ©c^eibe, mliijt

^ici. 52.
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etwa eine ^al&e Umbre^ung ma^en fann, bte burc^ ein ^aav

^erunter^ängenbe ©c^nüre bewirft wirb. ®ie "^^auer ber S^--

pofition richtet fic!^ banac^, wie fi^neü man bie ©i^nur jie^t.

MUmxWnl (^ig. 53).

©t;ftem ^utffotine.

2)iefer feit ^a^ren befannte 9)?oinentt)erf(^Iu| finbet

feiner einfa^^en ©onftruction wegen ncd) immer Dielfeitige

5lnwcnbung aiic^ üon ^Qtf)p^otograpt}en.

&tg. 53.

MontEnfoErftfjIul von Bufrij (^ig. 54).

t^ür @tereoffop'2(ufnaf)men.

Diefer 9)?omentöerfd)Iu§ beftel^t au§ einem taften öon

7\/, 3oa S3reite, SV-, 3oü |)ö§e unb IV4 Boü 2;iefe.

5tn ber unteren §älfte ber Hinteren Sföanb ift eine SSer=

ftärfung üon V/^ ^oii ®irfe angebra^t, in welcher ftd)

3Wei runbe Oeffnungen befinben, beren ü)?ittel|?unfte, circa
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o ßofl üon einanber entfernt, mit benen ber fceiben C&jec^

tioe correfponbiven müffen. ®iefe Oeffniingen finb mit

©ammet au§get(ebt iinb c3cnau \c gro^, ba^ bie äußeren

@0nnenbIenben ber Obiecttüe ^iemlicf) feft barin paffen, fo

baB man ben haften über biefe ©onnenblenben fiiieben

fann, ot)ne babei bie ©tellung ber Cbfectioe t)er=

änbern. ©in fefteS '^a\\m biefer Oeffnungen ift alfo

nicf)t ftatt^aft, ba man fünft bie Objectiue uerfteUen würbe.

%n ber unteren ^pälfte ber üorberen Sanb bcfinbet fict)

vis-ä-vis ben Oeffnungen in ber f)interen äöanb- eine mit

efiarnieren befeftigte klappe, iüeld}e mittelft ber §anb ge-

öffnet iinb burd) eine fteine @d)iene an ber @cite be§ taften§

in ber gewünfd)ten ©tedung feftge(}alten wirb. %n bem

oberen (änbc befinbet fid) eine jiueite mit ßbarnieren befeftigte

unb burd) einen .^afen üerfd)lie§bare tiappe; unterhalb ber-

felben ift eine ))xolk angebrad)t, über lueldje ein ^aloufie-

®d)ieber läuft, an beffen bciben (£nben eine @d)nur befeftigt

ift. ßiüci an ben (Snben biefer ©d^nur befeftigte ^flinge

bienen ba^u, ben ^abufie-@c^ieber über bie Atolle auf unb

ab gleiten ju laffen. ^ft berfelbe nämlid) mittelft ber @d)nur,

refp. mit einem ber ^ftinge fo weit I)erunterge5ogen, ba§ bie

Obfectiuc bebecft finb, fo 5ief}t man be^uf§ ber ©^-pofition

mit bem anbern 9xing ben ^aloufie-©d)ieber in bie .^öt)e,

läfet je nad) ber @d)nefligfeit be§ 3ie()en§ ba§ 8id)t einen

^3}?oment ober länger in bie Objectioe falten, unb fd,lie§t

bann beim weiteren 3ieben ber ©d)nur bie Obfcctioe wieber

mit bem anberen ©nbe beS ^aloufie'-@d)ieber§.

®urd) bie klappe in ber ^orberwanb ift man im

©tanbe, bei Öanbfd)aft§=^2lufnal)men ben ^immel nad) be-

lieben äu üerbecfen unb fann aud) burc& langfame§ ober

rafd)e§ ^ie^en bie platte uerfd)ieben ej:ponircn, ben ^pimmel

unb bie ferne Öanbfc^aft ganj rafc^, ben na^en ^orbergrunb

}U-ügev. .'panbfcud) ber 5pf)ttogvapf)ic. 19
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aber bdidno, lange, o§ne gcnöt^tgt 311 fein, bas ^tcl^cn an

ber <B^mix 511 unterbrechen. 3)aB ba§ ßteljen be§ :^aIoiifie=

@ci§ieber§ nic^t rucfioeife erfolcjen barf, üerftel}t [tc^ üon

jelbft, ba fonft leicht Ouerftreifen im Silbe entfielen,

langfamer bie 53eiüegung be§ @d}ie6er§ ftattfinbet, um fo

länger bauert felbftüerftänbltd} bie Öic£)tiuirfung.

Um eine§ fpccießen, nur Don luenigen ^^otograp^en

in größerem Umfange betriebenen ßwetgeS ber Photographie

nid)t 5u ucvgeffen, laffen mir nod) bie ißefprechung berjenigen

Apparate- folgen, meldte gur Slnfertigung uon S^ergrij^e-^

rungen fid) bemährt haben. (S§ finb gmei 3trten, 1. ber

©ottnencopirpr oce§ burd) bie (Solarcamera unb
2. bie 33ergrö§erung bei fünftlichem .Öid)te burd)

ba§ ©cioptifon.

k) 5Ber[irößcvutt9§=>:H|j|iarat, ^oiavcaimva (gig. 55).

tiefer Stpparat hat ben ^metf, üon einem fieinen

burch bie ©onnenftrahlen ftarf beleuchteten 33ilbe ein üer^

grö^erteS pofitioe§ iöilb auf Rapier bar^uftellen. ®ie (Son-

ftruction beSfelben ift bie eine§ @onnen^ä)?tfroffop§. ,3ur

Wuffteüung ift ein Limmer mit einem nad) ©üben gelegenen

^enfter erforberlich, um bie ©onnenftrahlen, welche gur 2(u§=

führung ber Operation nothraenbig [inb, fo lange al§

möglich benu^en 5U fonnen.

BßfE^rßtbung unb 1|anbl;abung bßs BergrÖ^erungs-

JRpparates.

aJJan üerfd}lie§t ba§ ^enfter be§ Limmers bur(^ einen

lichtbichten ^^aben, um eine üoltfommene ^unfelheit her^u^

fteßen unb fd)neibet in bie OJ^itte be§ Gabens eine üierecfige

Oeffnung üon folcher @rö§e, ba^ bie (S^ren^en berfelben tjoiU

fommen bebecft finb, menn bie gro§e öierecfige eiferne platte
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be§ @piegd=^pparat§ mit bem @picgd nac^ aii^en auf bie

Oeffnung gelegt

wirb. iä§ tft gut,

wenn bte ©renken

ber Oeffnung mit

^itg benagelt luev-

bett, bamit bie

platte nad)*bem

Slnfc^raubenlicfet^

bic^t fc£)lieBt. ®er

^enfterlabenfann

auc^ mit einer

na^ innen fic^

öffnenben ^pr
üerfet)en unb in

bieje bie inererfige

Oeffnung ge*

mac^t werben.

SOhn fann als--

bann bei eintre*

tenbem Siegen

ober um ben

(Spiegel^ Apparat

überfiaupt üor

bem Setter gu

fdjü^en, bie 3:t}ür

öffnen ,
woburc^

ber 5lpparat in

b"a§ ^nnere be§

3immer§ ge-

langt. 3:)a§ einölen be§felben, um i^n üor iRoft gu

fc^ü^en, ift fe^r ju em^)fe^!en. ®er @^}iegel=?t^}parat befte^t

19*
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gans au§ (Sifen. T)te üierecfige i^atte, biird) welche bev^

felbe an bem Öaben befeftigt luirb, f}at eine gvD^e rnnbe

Oeffnimg, in icelcfier fic^ ber 9ting mit bem eigentUd)en

©piegelträger Demegt. ^)ie ^erip^erie be§ 9iinge§ ift mit

3äf)nen üerfe^cn nnb ein ©etriebe, iüe(d)e§ fid) oben linfs

an bei- üierccfigen platte befinbet, greift in biefe 3äf}ne ein,

lüobnrc^ bie I}ort3üntale S3eiüegiing be§ Spiegels beiuerf*

ftelügt lüirb. ®urd) ben Oiing ge[}t eine äöeffe mit einer

©cJiraube o()ne ©nbe, meld)e mit ber ^d)fe be§ ©piegelg in

33erbinbung fte^t; burd) biefe lyirb bie üerticale 33emegung

besfclben bewirft. @§ ift barauf ad)ten, ba§ bie @d)raiibe

ftet§ feft gegen ba§ in ben 9ianb ber ®d)eibe einge)d)nittene

(iJewinbe brücft, bamit fein tobter (Sang entfte^t, luelc^er

bie rid}tige ©teUung be§ <SpiegeI§ erfd)meren unb bie €pe=
ration benac^t^eiligen würbe. 3)er «Spiegel wirb fo gerichtet,

baB bie ®onnenftrat)len burd) bie runbe Oeffnung ber

großen üierecfigen eifernen platte auf bie 28eleud)tung§anfe

faüen. lIDer @piegel^3lpparat ift nid)t mit ber Camera in

eine fefte ^erbinbung gebracht, beibe Zf)dk werben üielme^r

nur burd) einen Iid)tbid)ten @acf miteinanber üerbunben,

bamit bie @rfd)ütterungen be§ Spiegels, welche burc^) bie

Dreöung be§fe(ben iüäf}renb ber €)peratiün ober infolge oon

Öuftjug entftel}en, f{c§ nid)t auf ben ^^pparat, in roe(d)em

ba§ iJZegatio fic^ befinbet, fortpflanzen unb gu einem un^

fc^arfen S3ilbe 33eranlaffung geben, ©ie oon ber ®eleuc^tung§?

linfe aufgenommenen Straelen concentriren ober fc^neiben

fid) fämmtlid} in einem fünfte, bilben alfo einen 8id)tfeger,

mldjtx fid) in umgefe(}rter ü^age fortfe^t, fo ba^ bie ©pi^en
beiber ^egel burd) ben ^unft gebilbet werben, in welchem

fid) bie ©trauten freuten, ©in entfernt aufgefteüter ©(|trm
nimmt bie ©trauten, b. f). bie runbe 33afi§ bc§ ^weiten

l^ic^tfegelS, auf, unb je weiter ber ©d)irm entfernt wirb, befto
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größer luirb felbftüerftänblid) aud) biefe rimbe Ijdl crlcu^tete

@(^ei6e fein. 5tn ber @tc(Ie iiio fid) bie Reiben 8i(^tfegel

berül]ren, wirb ba§ Cbjectio kfeftigt. ^I)ie (£rfa(}rung t)at

ergeben, baß fic^ ^iergu am beften ein ^orträt*Doppetob|ectiD

üon 27'" Oeffnung (@i)ftem II) eignet, ßiuifi^cn bcr-

ßonbenfation§Iinfe itnb bem Objectio befinbet fic^ ber ba§

fietne Slegatiü ent^altenbe fRa^men, welcfeer niittelft ^a^n

unb S^rieb in bie erforberlic^c Entfernung üom Objectiü

gebrai^t irerben f'ann. ®ie @onnenftra()Ien ge^en atfo, beüor

[ie gum Objectiü gelangen, burd) ba§ ^^iegatit» l)inburc^, unb

beleud)ten ba§fetbe in fotii^em (Mrabe, baß bie burd) bie 3Ser=

größerung be§ 93itbe§ entftef^enbe 5lbfc^iuäd}ung be§ Öic^t§

bod) immer no(^ jur Erreichung be§ ^^^^^^ öoüfommen

binreic^enb ift, 93on bem 9legatiü wirb bcrfenige S^^eil mit

einem 1)iamant fortgef(^nitten, ifelc^cr fi^^ nic^t in bem

oergrößerten 23ilbe geigen folt, bamit bie ganje ®la§platte

in bem Öii^tf'eget Hegt, fo baß eine ungleid)mäßige Erwärmung

unb foIgü(^ ein ^^i^fp^'ingcn be§ 9f?egatiö§ oermieben wirb.

2)a§felbe barf nid)t tadirt werben, weil bie§ bie '^t'm^:it\t

be§ 33ilbe§ bei ber 93ergrößcrung beeinträ^tigt. !J)ie Stoüobion*

fc^ic^t muß ftet§ bem Objectiü äugefel}rt fein, ba anbcrn*

faÜg bie 33ergrößerung mangelf)aft wirb. ®a§ 5)o))petobj;ectiü

wirb fo befeftigt, baß bie üorbere Öinfe bem @d)irm, auf

welchem ba§ öergrößerte 33itb entfielen foü, gugefe^rt ift,

fo baß alfo ber ©rennpunft be§ DbjectiD§ gwifd^en bie

l}intere Sinfe beSfelben unb bie ßonbenfationSlinfe fättt. "S^enft

man fic^ nun ba§ fleine 9fegatii) gerabe im 33rennpunft

bc§ Db|ectit>§, fo fann felbftüerftänbli^ fein Silb an bem

@d)irm cntfte^en, benn bic @traf)!en, weld)e com 9legatiü

fouimen, treten paraöet au§ ber ßorberen Sinfe be§ Objectiüä

auö. «Sobalb man ba§ 5Jlegatiü über ben 53renn^)unft be§

ObjectiüS ^inau§rncft unb alfo ber Eonbenfation§linfe nähert.
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mii§ in bem Uanmt jenfeits be§ C&jectiü§, in bcv 9ttd)tiinci

mi) bem ©d^ivni, ein Silb unb jinar ein vergrößertes ent-^

fielen. 'T)ie Sanb bc§ 3i"i"i"'^ öil'^ct bie (Strenge bcr

33ergrö§enint3: je nä^er man ben ©^irm riirft, befto

geringer lutrb btefelbe. @§ fragt ficJ) nun, ba bie ©traf}Icn

bcr (Sonne in bem X^oppelobjectiö [i(j^ freiigen, an lyeld^er

«Steße bie ^reiigung ftattfinben foü. Wan ift barüt^er iter«

fc£)iebener 3J?einiing.

'SRanijC behaupten, ber ^reugung§punft ber ©onncn^

ftra^len foß in bie uorbere, bem @d)irm jugete^rte Sinfe

be§ ^oppelob|ectiD§ faflen; 5tnbere legen ben ^reiigungS-

punft in bie Sentralblenbe, alfo äirifc^en beibe Öinfen be§

Doppelobjectiüg. ^Die legiere 3JJeiniing ift jebenfaüS bie

ri^^tigerc. ^n biefem ^all fe^t man toä^renb ber Operation

eine ßcntralblenbe oon fleiner Oeffnung ein, etirta§ größer

als bie @pi^e ber beiben Sic^tfegel, treibe rcegen ber Un*

coÜfommen^eit ber nic^t ad)romatifd>en SonbenfationSlinfe

nid^t einen ^unft, fonbern einen fleinen ^rei§ bilbet, beffcn

'I^uri^mcffer man rüal}rnimmt, menn man baS Objectio

üom Sipparat abfii^raubt. lieber bie oorbere, bem @c^irm

gugefel^rte Sinfe be§ ^oppelobjectios fe^t man eine ^lenbe

oon fo großer Oeffnung, baß ber 8id)tfegel biird) biefclbe

eben ^inburd) ge^en fann, weil nur biejenigcn @traf)len

tt)irf|am finb, ipelc^e in bem Si^tfegcl ber ©onnenftra^Ien

liegen. 585er ben StreuäiingSpunft ber @onnenftra()(en auf

bie oorbere, bem <S^irm gugefeljrte ü^infe be§ ^oppeiobjectioS

fallen läßt, muß felbftoerftänblic^ eine etroaS größere Zentral*

blepbe anioenben. 'X)ie fc^arfe föinfteüung beS SitbcS erfolgt,

na^bem ber ©c^irm aufgefleUt ift, buri^ bie oor()in erwähnte

^Jriebbeipegung an bem 9?a^men be§ 9legatio§. ^n ben

@^irm loirb gu biefem ^m<£ ein nid)t präparirteS 'ißapier

. geheftet. 9Bäf)renb be§ ©infteWenS muß ba§ Objectio mit
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einer großen (SentralHenbe uerfe^en fein. 9lac6 bem ®in=

[tenen wixh an bem @cJ)irm ba§ lid)tempfinblic^e Rapier

befefttgt unb bamit lud^renb be§ S{n(}eften§ bie Sirfung

bc^ 5lpparat§ auögejcf)loffen ift, fe|t man üor ba§ Objectio

eine gelbe ober rot^e ®la§fc^eibe. ©obalb man lüafjrnimmt,

ba^ ber ^rei§ an bem ©cfcirm fid) üeränbert, alfo nict)t

me§r bie frühere ©teüe einnimmt, bretjt man ben ©piegel

ein luenig; loic oft bie§ gefd^ekn mu§, wirb ficf) burd) einige

5Berfud}e balb ergeben. (J^ut ift e§, luenn man in bie

•^Perip^erie ber runben @d)ei6e auf bem ©c^iriu brei ©tifte

gteid)weit entfernt anbringt unb beim ^re^en be§ @piege(§

barauf ad)tet, baß biefe ftet§ in ber ^erip^erie liegen.

äßä()renb ber Operation mu^ jebe ©rfdiütterung be§ ^u^--

boben§, alfo ba§ ©e^en im 3""nier oermieben werben, lueil

fonft unfc^arfe 33ilber entfte^en. Damit man aber in biefer

i8e,^ief}ung nic^t gu fe^r genirt ift, fann man ba§ ©tatio

unb ben @c^irm auf gwei }taxk ^ölitv ftetten, weld)e in ben

beiben gegenüberliegenben Sföänben eingemauert fein müffcn.

Bßuui: BßrgrölErimgs-Jftpparai für künpUiJjßg Xtdjt

(;^i:iopttkDn) (§ig. 56),

beftef)enb au§ gerlegbarem ed)titten, einem 9ial)men, in

welchen iebe§ beliebige ^15iattenformat eingefetjt werben !ann,

einem auf bem @d)Utten ^in= unb t}erfc^iebbaren haften,

ber ba§ ©cioptifon trägt, mit ^atent^^etroleumlampe, .^o^l--

fpiegel unb 33eleuc^tung§linfe, circa 125 9JiiÜimeter Durd)"

meffer.

^eim Strbeiten mit biefem 5tpparate, unter ^nijil^t-

naf)mc oon ^etroleumlic^t, wä^lc man jur Ü5ergrb^erung

ein redit fiarmonifdieS, betailreic^eS, bod} nid]t gu bid)te§

3)iapofitio. ©teflt man baSfelbe in ber Camera ^er, fo ne^me

man al§ (^ntwicfler bie folgenbe ^^öfung:
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eifenüitvtol . ... 25 ÖJramm,

3Baiier 500

ß'iscflig 4

5tmeifenfäiive ... 4

mof,Qi 24 "„

56.

©tettt man [t^ bagegen ba§ ©iapofitio mtttelft (S^elatine-

2;rocfen|)Iatten f}er, fo ift ber eifenentiotcfler (O^-alat) iin^

bebtngt ooräugie^en.

@ef)r empfehlenswert^ ift ein ^ufa^ üon 2 ^Tropfen

^tjirnatronlöfung, ba babiirc^ bie ^Dtapofitioe eine fe§r an=

genehme braune ^arbe err}atten, bie in ber 33ergrüBeriing

fräftig wirft.

^^ man gur SSergro^erung fcbreitet, überzeuge man
fi(h, üb bie Öampe an ber rid)tigen @teüe fte^t.
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®cr lMd)t!rct§, ben ba§ Objectiü erzeugt, mu§ abfolut

Hav iinb rein fein iinb barf nirgenbä einen bläulichen

(Schein jeigen.

3um Petroleum tgiebt man jiüecfmäBicg einen geringen

3ufat^ nom ©amp^er. 2(iid) forge man bafür, ba|3 ba§ äußere

33ecfen ftet§ mit faltem Saffer gefüllt ift, bamit ba§ ^e--

troleum ntd)t luarm lüirb, \na§ eine rotl)c g^lamme iinaiie*

bleiblid-) §ur ^olge ^at.

'I)ie nngefäljre (Stnftellung nimmt man auf einem

weisen ©artonbogen t>or, bie genaue birect auf ber ge=

filberten "^platte unb gmar burd) eine gelbe ©c^eibe r}rnburch.

(Sj;pofition§5eit je nad) 3)id)te be§ ®iapofitiü§ unb ©rö^e

be§" gemünfcbten 9ZegatiD§ 45 ©ecunben bi§ 3 9)2inuten.

3nr §erftellung t»on 25ergrü^erungen birect auf ^^apier

fe^t man fid) folgenbc ^öfung an:

©ilberbab: ®eftitlirte§ ^ßaffer. . . 1 ^iter,

^ij-age: Unterfc^ioefligeS 9ktron 200 „

Deftillirteg iföaffer . . . 1200

®a§ ©ilbern be§ ^apier§, ba§ mit ber feinen «Seite

aufgelegt luirb unb beffen 9?ücffette nic^t bene^t werben barf,

bauert burd)fd)nittlid) 10 SOlinuten. ©^rponirt wirb folange

ba§ Rapier nod] na§.

2Bäl)renb ber (Sj-tofition ^ält man üon ^eit ju ^tit

ein matte§ @la§ üor ba§ Objcctto. ©obalb inbem baburc^

erhielten gerftreuten Ötd)te bie ^ugen be§ '^?orträt§ auf bem

^Vipter fcbwad) ftd)tbar finb, unterbridit man bie (£j:pcfitiün

(Sntirticfler

(Silber

(Sffigfäure

'5ßi}rogallu§fäure . . . .

®efttllirte§ Sßaffer . .

Sitronenfäure . . . .
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iinb legt bie Sopie fofort auf ben in einer @c{)ale beftnb*

liefen ©ntiDirfler. @o6aIb ba§ Silb in Dotter traft erfc^ienen,

lüirb e§ gewafc^en imb ftj;irt.

3)ie 33orgüge be§ 3(pparate§ finb folgenbe:

1. '^k 9JJöglid)feit, and) be§ 5(£)enb§ oergrö^ern 3U

fönnen.

2. 5ßon bem erzeugten i)iegatioe fann man ciel 2tb^

brürfe mai^en.

3. ®ie SD^anipuIation ift fe^r einfach unb braucht

man bagu fein eigenes 1)unfel3immer.

4. ®er niebere 'Inf cf)af f iing§prei§.

3um @d)Iuffe mlkn mir nod) be§ neuen ObjectiüS

üon !©r. (Steinbeil*) in Mnc^en erwähnen, loeldieS al§

„Stntiplanet" bemfelben patentirt ift ^er wefentlic{)e^nr}alt

biefer '13atentfc^rift tautet:

(^Patentirt im Deiitfdien ;)icid)e com 13. Slpril 1S81 ab).

(£§ ift nid)t fc^iuierig, ObjecttDe für ^botograp^ie gu

conftruiren, irelcf)e ebene Silber liefern, e§ nimmt jebod) bie

^Deutlic^feit ber 33ilber bei ben bisher beftet}enben eonftruc*

tionen Don ber aJJitte gegen ben 9ianb langfamer ober

rafd}er ai\ je nad)bem bte (Sonftruction eine mel}r ober

loeniger ooltfommene ift. 33erbefferungen in biefer 33eäie-§ung

erforbern total anbere formen ber Cbjectioe.

®er ©rfinber ^at burd) iat}relange Berechnungen ge=

funben, ba§ ein au§ gtrei Sinfenpaaren beftet)enbe§ '^oppcU

objectio biefen g-et^ler um fo loeniger befi^t, je ungleid^er

bie l^eiftung be§ (S^efammtobjectioeS in feine beiben ipälften

oert^eilt ift. ^gei ben in Üiebe fte^enben antiplanetifd}en

*) ®em mx bie nac^ftefienben 9JJitt^ci(ungen ncvbanfcn.
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Objetiüen {avii = entc3ec3en, nlavao = abirren, alfo au§

|)älften mit entgegettgefe^ten gef}lern gebilbet) f)at)en bie

Reiben ^älften fe^r gro^c unb entgegengefe^te ^^e^ler, iinb

wä^rcnb bie eine |)älfte eine fürgcre 33renniueite al§ ba§

(S5ejammtft)ftem f)at, befi^t bie anbere eine negatioe 33renn^

weite.

^iefe Objectioe erl^alten ^mi üerfc^iebene formen, je

na^ ber beabfic^tigten ^tnraenbung:

1. ^ür tiifna^me im freien üon ©nippen, Öanb^

fciiaften :c., bei iyelct)en ber 9tef(ej;e falber nic^t we^r al§

äioei getrennt fte^enbe Öinfen (oier ^re^ungen au§ Suft in

@Ia§ ober au§ @Ia§ in Öuft) oorfommen bürfen unb

be§(}alb jebc ber |)älften uerfittet fein mu^;

2. für Slufna^me im 5ttelier oon Portrait« :c., wo

gro^e Oeffnung im 33er^ältniB gur 33rennn}eite ^auptbe^

bingung ift, -bagegen geftattet werben barf, bie Öinfen ber

einen ^älfte trennen.

3u 57. ®er „Stntiplanet für (Struppen", mit bem im

freien gearbeitet werben foü, erhält bei 240 aJiiüimeter

33rennweite, 43 93liüimeter Oeffnung.

®ie bem einfaüenben Öic^t gugewenbete (üorbere) ^älfte

befte^t au§ einer biconoe3:en ^lintglaStinfe L, oerfittet mit

einer biconcaoen SrowngIa§Unfe Lj, welct)e Kombination

eine Brennweite Don circa 216 TOIimeter :^at unb ftarfe

d)romatifc^e unb fpl)ärifc^e Stberration, fowie ftarfgefrümmte^

58i[b im ©inne, wie eine einfa^e pofitioe Öinfe befil^t; bie gweite

|)älfte, welcf)e in geringem 5tb[tanb oon ber erften fte^t,

befte^t au§ einer biconcaoen ^lintglaSlinfe oerfittet mit

einer biconoe^-en (SrownglaSUnfe L3 unb ^at fel)r lange

negatioe Brennweite, fowie cbenfo ftarfe fp^ärifcf)e unb

cf)romatifd)e Aberration, aber im entgegengefe^ten @inne, fo

ba§ fie bie ^e^Ier ber erften ^ätfte aufgebt.
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Die 3ei*nung (^ig. 57 unb 58) gelcjt ba§ bcfc^riebene

^^ig- 57.

?ytg. 58.

caüen ^ltntgla§Iinfe *Lj, imb

Objectiü t^eil§ in ber 5[n=

fid)t, tljdU im 5)urcJ)fcJ)nitt.

3u 58. Der ,,2(nti^

planet für ^orträt§", im

Sttelier an^iiiuenben, l)at bei

ber gleichen 33rennmeite üon

240 aJ^iflimeter 76,25 aJZiüi^

meter Oeffnung ber üürbe=

ren ^älfte; bie ^meite (^in^

tere) ^ätfte befielt au§ ^mi
ungleich großen

,
getrennt

fte§enben Öinfen, unb gwar

einer ^lintlinfe *L* üon

46,4 aJtiflimeter

unb einer Sroiyn^

Itn[e üon 58,8

aJitttimeter Oeff=

nung.

Die Dorbere

^älfte, bei loeld^er

ber erfte 9?abiu§

fe(}r t'rumm ift,

Ijat eine pofitioe

33renntt)eite circa

üon 156 mUu
meter unb befte^t

au§ einer bicon=

üe^en (Srowngla§=

linfe *L, üerfittet

mit einer bicon^

]§at ftarfe ^romatif^e utib
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fp^ärifc^e 5t£»erration iinb ftarf cjefrümmteg iSilb im Sinne,

inie eine einfaAe pofitioe Öinje biefe ^e^Ier befit^t.

1)ie f)intere Kombination, welche fi^ in einem 2(5=

[tanbe, bcr unc(efäf)v ein '©vittel ber Oeffnunc3 ber 35orber*

bälfte beträgt, befinbet, ift au§ einer biconcaoen g'Iintglaä*

linfe unb einer biconoe^'en SrowngIa§linfe *L.^ gebilbet,

mW le^tere in einem ^bftanbe oon circa ein 23iertel i^rer

Oeffnung oon *Ljj entfernt fte^t.

®iefe (f)intere) §älfte befi^t eine negative 33rennroeite

üon circa 777 90^iüimeter, ^at ebenfalls ftarfe fp^ärifcfie

nnb c^romatifc^e Stberration, fowte ftarf gefrümmte§ 33ilb,

aber entgegengefe^t ber üorberen (Kombination. (?^ef)ier, wie

eine einfache 9legatiülinfe.)

G§ ift fomit ba§ ©efammtobjectio gebilbet au§ einem

nid)t compenfirten, pofitioen nnb einem übercompenfirten,

negatioen \linfenpaar.

m) ^ie 5Befr^vei0ttttg Hon ^ft^offc*ö ^^Jueumattfr^cm

SD6iectiiiUevfd)tufe für ülKomentaufna^men.

(S-ig. 59, 60, Gl.)

(®eut((t)eä 3icicf)Spatent Sh-. 16498.)

^orlicgenber 33erfc^Ui^ 3eict)net fic!^ oor anberen ä^nlid)en

^Xpparaten bur(^ folgenbe ^Sorgüge au§:

1. ®{e ^wei ^Dedfei öffnen nnb f^Iie^en ficb in ber

äJJitte be§ ObjectioeS.

2. ^§re 33eiDegnng finbet in einer ©bene ftatt, m-
burd) bie SGBirfung be§ ObjectioeS in feiner Seife beein*

träc^tigt inirb.

3. ®a§ Obfectio wirb wä^renb ber (S^pofitionSjeit

nic^t erfi^üttert.

'

4. ®ie ©dinefligfeit ber (SypofttionSjeit lä^t fic^ nac^

©ntbünfcn be§ Operateur^ innerhalb ber ©renken Don
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circa V2—%o ©ecunbe t>ermtnberit ober befc^teunigen.

&ig. 59. &ig. 60.

§ig. 61.
btefe jebo^ einmal fij:irt, fo laffen

[i^ tulie&tg oiele Slufna^men

bei genau gleicher (£^-po[ttion§äeit ^er^

fleßen iinb [}ängt bie ©i^neUigfeit

nic^t me^r üon ber äBtflfür be§

Operateurs ab.

5. 3)er 35erfc^Iu§ lä^t fid) in

jeber Sage am Objectio aniuenben.

23ef^reibung.

^n obiger ^^eii^nung [teilt

^ig. 59 unb 60 bie SSorberanfic^t,

^ig. 61 bie 9iücfanfi(i)t be§ 3tppa=

rateg bar.

©er ganje 20^e^ani§mu§ ift auf einem S3rett(i^en 0 P
aufgefc!^raubt, iüet^e§ bur^ einen paffenben ^ol^ring MN
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ftveng auf bie üorbere ^a[[uni-j be-S 01}|ectiiie§ pa§t, luoburd)

ber 33erfc^Iu§ ein mögli^ft Ud)tbic^ter wirb.

T)k 3(d}ie A (^tg. 61), rue^e biefe§ 93rettc^en biirc^^

bringt, trägt an i^rem oorberen @nbe eine ÜJ^effingfc^eiOe B,

in iüeld)er eine regelmäßige tängti(i^e ßurne v v eingelaffen

ift. bem entgegengefe^ten 2((^fenenbe ift eine ©piralfeber

in bem ©e^äufe H angebrad^t, lueldie buri^) 1)re^en ht^

@perrrabe§ C [tärfer ober fdiiuäc^er gefpannt iperben fann,

fo bai [ie bie Steife jammt ber (Surüenfc^eibe B in langfamere

ober raj^ere rotirenbe Bewegung fe^en üermag. "^a^

©perrrab ift oermittelft be§ @perrtege^3 D bei jeber ^-eber--

fpannung feft fteüen. 932it ber Surüenfc^eibe B in 33er=

binbung fte^en bie -SpeOel E iinb tuelc^e il}re 1)re^ung§'

pimfte in bem 3}2efftngra^men F traben unb an i^rem oberen

©nbe mit jioei @ta^lftiften in bie Siiroe eingreifen. 2)urdi

3)re^en ber ®d)eibe B ivirb auf biefe §ebel eine |)in= unb

^erbewegung übertragen, luoburc^ ba§ Oeffnen unb ©fließen

be§ ObjectioeS oermittelft ber am anberen f)ebetenbe an*

gebrachten l^albrunben ®edel G unb oeranlaßt loirb.

Soffen 3. 33. bei einer tjorigontalen ©teüung ber

euroe (^ig. 59) bie gioei Werfet G unb G^ fein Öid}t oon

außen in ba§ Objectio hineinbringen, fo genügt eine §albe

Unibrel^ung ber ©uroenf^eibe B (um 180 (Jf^rab), um ein

Oeffnen oon ber SOlitte au§, unb gugleid) wieber ein

©erließen, b. ^. ^u\ammtnilapptn ber beiben ^)edel gu

beioirfen. — Un^ ift e§ einleud)tenb, baß je ftärfer bie

©piralfeber burc§ ba§ ©perrrab C gcfpannt ift, um fo rafd^er

bie ©re^ung ber (Suroenfdieibe, begief^ungäioeife ba§ 3tuf^

unb 3uftappen ber §lx)ei Werfet G unb G^ oor fic^ ge^t. —
©in ©rfc^üttern be§ ^pparate§ wä^renb ber (£^pofition§=

geit ift bur^h bie gtei^förmige Bewegung ber (Suroenfc^eibe B

au§gefd)Ioffen.
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SüU bei- 5tpparat in 3(ctiüität treten, fo bref^t man
mittelft be§ tno|)fe§ L bie euroenfd^eibe B um eine f)albt

Umbre[)ung (180 @rab), fo ba§ berfelbe auf ba§ Sager R
äu liegen fommt. ßugleid) wirb auf ben §c6e( i ein fanfter

5)rucf ausgeübt, wobei bie <S^eibe B burd) ben Strretir-

^ebel K fcftgel)alten wirb, ^m geeigneten a}?üment briidt

ber Operateur auf ben ©ummibaßon, welker am (Snbe be§

@c^Iaud)C§ S (^tg. Gl) angebrad)t ift, woburd) ber Strretir-

f}ebel luieber auSgelöft luirb; bie @d)eibe B bref)t fic^ in bie

9tii[}eiage aurüd (^ig. 59) inbeut fie guglcic^ ein Oeffncn

unb Sd)UeBen ber ^erfcl G unb beiuirft.

Um ba§ ©inftetfen gu ermög(id)en, bre(}t man ben

Änopf L um '/^ Umgang (^ig. 60) unb briicft ^kid) auf

ben §ebet i, wobei ber feetirl^ebel bie beiben ^Decfel geöffnet

erhält, ein ®rud auf ben ©ummibaHon bewirft nac^

erfolgter (£infteUung wieberum ba§ @d)liei3en be§ Objectiog.

^iefe Objectiooerfc^lüffe tonnen bei üerf)ältni§inä§ig

geringem Umfange für jebe beliebige Objectiogrö^e ange-

fertigt werben.
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